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or

Der Stänöifd^e 2tusfd?u0 6es tr)ürttcmbcr$tfd}en Canötags }:}ai

im 2(u9uft \9\8 befd}Ioffen, 3U 6er für September ^9^9 tu 2lusfid)t

ftef^enöen ^unöertjal^rfeter 6er rpürttembergifcben Perfaffung 6eren

^efd)td?te fdjretben 5U laffen, unb er I^at 6en unter5eid)neten StänMfdjen

2ivd}ivav bamü beauftragt Ziad} 6en (Ereigniffen 6es 9. Itonember

\<^\S Ift 6as Präfiöium 6er Perfaffungöeben6en £an6esr)erfammlung

<m 6ie Stelle 6es erften ^tuftragcsebers getreten, ^ür 6en 3"^?^^^ ^^^

Sd^rift ift in6es ausfd^Iieglid^ 6er Perfaffer perautttjortlid).

Die Perfgffungsfämpfe von \8\5— \S\(J 311 fd}il6ern lag nxd}t

im 2iuflrag. Über fte befit^en tpir ältere un6 neuere Darfteßungen

Don (Begier in 6er ^eftfd?rift Don \869, IPintterlin in 6en IDürtt. jal^r-

büd^ern für Statiftif ufn?. \^\2, ^7 ff.,
2llbr. £ift: Der Kampf ums gute

alte Hed}t \9\5, (£. r. Sd}nei6er in 6en XPürtt. Pierteljal^rsl^eften für

£an6esgefd}id)te \^\b, 552 ff., 6. (5rupp eben6afelbft \^)\S, ^77 ff.

2iu(i} eine (5efd}id}te 6cr £an6ftän6c mar nidit beabftd^tigt. 2luf fie

ift nur fottJeit eingegangen, als 6ie Darftellung unferes Pcrfaffungs--

lebens es erfor6ert ifai.

2lls Quellen famen vor allem 6ie ge6ruc!ten un6 unge6rucften

Stdn6ifd}en Perl?an6lungen in Betracht. Da3U treten 6ic 3eitgenöffifd}e

^agespreffe, ^lugfdiriften, Erinnerungen, Darftellungen ein3elner ^eiU
räume un6 €reignif)e. 2lud} Elften 6es (ßel^eimen Kates un6 ®efan6t^

fd)aft5berid}te fonnte id? rern>crten. 2in l}an6fd)rifllid)en ^uf3eid}nungen

tt>aren mir nur 6ie (Erinnerungen 6es 2tbgeor6neten, Staatsrates ^rie-

6rid} €u6tt)ig (Smelin erreidibar, 6ie mir 6effen Sd)a)iegerenfelin ^elene,

IPituje 6es 0berfinan3rates Dr. ^rie6rid? v, (5mclin in Stuttgart, in

6anfen5U)erter IDeife 3ur Perfügung geftellt l}at.

Dr. %lb. (Bmtn mtram.



IDol^l tt>ar &tunb 3ur ßxoube, (Jfin XPerf für 3al?rt?un6erte

glaubte man gcfd^affcn 3U f^abcn. Dabei erfüllte 6te neue Perfaffung
in l^o^ent (5ra5e 5ie ä)ÜTifd?e öes Dolfes unö fieberte i^m na<$
albert Sdjotts Urteil mel^r Hedjte als irgenö eine Derfaffung öes feflen

€an6es Europas. *) Hod; mel^r faft als öer 3nl?ölt freute I^oc^gefinnte

(Seiftet tüie Bd}oit mxb Ül^lanb bk ^orm; wie 6er Cübinger ßertrag
pon \6\^, bk (örunMage 6er l^erfaffung 6es alten ^er309tum5^ fo

war bk Perfaffun$ öes neuen Königrei^s nid}t Dom Cljron l)erab

QZ^eh^n tt>or5en als ein (öefd^enf 6cr <5na5e, n?ie in 3a6en un5
Z^ayern; fonöern wav frei pereinbart 5U)if<^en ^ürft un6 Dol!.*) Unb
bod} wav 6ie ^reuöe nid^t ungemifd^t. I)rol?en6e ^emittermolfen

ftanöen am f)immel, un6 il^retmegen mar 6ie Perfaffung fc^lieglic^

im Sturmfd^ritt 5U (£n5e bcxakn moröen. 2^ llarlsbaö l^atte ^ürft

tlTetternic^, öer allmächtige öfterreid^ifd^e 2Ttinifter, nur mit öen Der*

tretern ^annopers, Bayerns un6 Sad^fens bie l<arlsba6er Befd^lüffe

pereinbart, 6ie 6en €an6esperfaffungen, 6en ^od^f^ulen un6 6er Preffi
einen töil\ci}en 5d}lag perfe^cn follten; er l^atte Sann 6en Üönig pon
preufen 6afür geiponnen, am ^6. September \S\^ jte beim Bunöes»
tag in ^J^anffurt 3ur Beratung ftellen, fd^on am 20. September als

Bunöesgefe^ anneljmen laffen in IDal^rl^eit ol^ne Beratung un6 unter

Pergemaltigung 6er Heineren Bun6esftaaten. X)er König Pon IDürttem*

berg mufte fie als Bun6esgefe^ perfün6en laffen un6 3ugleic^ alle

politifd^en Cagblätter un6 <5eitfc^riften 6er «genfur unteriperfen ; aber

er tat es erft am {. 0ftober 6. i}, einige Cage nadj t)erfün6ung 6es

neuen (ßrun6gefe^es, 6as er unter3eid?net l?atte tro^ einem Drohbrief

6e5 "Kaifers 5ran3. HTetternid) mar auger fid) über 6iefe Derl^öl^nung

6er l{arlsba6er Bef^lüffe, obmol^l IDürttemberg nic^t fomeit gegangen

mar, mie Bayern, 6a5 jene Befc^lüffe nur perfün6et l^at mit 6em
Porbel)alt, „foferne jie 6er Superänitdt, 6er Derfaffung un6 6en

beftel}en6en ^efe^en nid^t entgegenftel^en." Und) 6er öfterreic^ifc^e

Prdfi6ialgefan6te in ^ranffurt erfel^nte „6ie löngft perfd}ul6ete Per»

urteilung 6es Stuttgarter ^öfleins".^) Der Haffauifd^e ZTtinifter ^rl?r.

p, IHarfd^all Pollen6s nannte 6ie neue mürttembergif^e Derfaffung

einen Criumpl? 6er repolutiondren partei in Deutfd^lan6 un6 fuc^te

6en 3U 6en IDiener l{onferen3en Perfammelten il?re Hec^tsmi6rigfeit

un6 (5emeinfd)ä6lid?feit für Deutf(^lan6 pon 'Ka\>ikl 3U Kapitel nad?«

3umeifen/)

^n 6er ^ai ftan6en Karlsba6er Befc^lüffe un6 mürttembergtfc^e

Pcrfaffung in offenbarem It)i6erfprud? : ^ene erläuterten 6en \3. 2ixtiUl

6er Bun6csafte 6al?in, 6a| in 6en Bun6esflaaten nidjt Perfaffungen

*) Pctf^anblungcn in bcr Perfammlung bcr £anbftänbc ^8(9 ^eft 43, ^^3.

2) Dert^anblung in bcr Derfommlung p. ^8^9 £}. 45, ^5. (Ein etngcl^enbetes

Urteil Uljlanbs über bie rDürtt. Dcrfaffung bei VO. KeinÖljI : Ul^Ianb als poUtifer,

W\> 'kl f. Hobcrt UToljls motiuiertes Urteil in bcr 5citfci?r. f. gef. StaatstDiff.

1850, 'leff. — 3) 2IIfr. Stern: (Scfdjic^tc €uropas Bb. {, 582, ^^9^. (89'^. — *) 21b-

gcbrurft in bcr geitfc^rift für Deutfdjcs Staatsted^i 53b. {, ^9f. (867.



naä} fremden ITluftcrn ftatifin6en foUten, fonöcvn altftdn6ifd}e Per*

trctun$cn; bk mürttcmberöifdje Derfaffung ba^e^m brachte eine mobetne
Polfsöertrelung, KepräfenlatiDDerfaffun^, nad) en^if<^*fran3öfifc^em

irtufter. €in (göclftcin in 6er tDürttember^ifd^en Derfaffung u?ar bk
pon il^r in § 28 „in tE^rem uollen Umfang gemäE^de" Pre|fretl}eit, bas

€eben5prin3ip 6es fonftitutioneilen StaaUs nrxb bk (ßrunMage jeöes

,fortfd)rittes. Die ^enfur wav bereits bmd} bas Prefgefe^ pom
30» Öanuar ^8\7 aufgel^oben nwb bk buvd) bk Preffe begangenen

X)erfe!?Iungen nur 6en gemölinlid^cn Strafgefe^en un6 6en orSentÜd^en

(5erid}ten unterfteUt n>oröen. Die Karlsbader Befd?Iüffe or6neten 6a»

gegen 6ie ^enfur an für äße ^di^dbtx^im un6 für alle Büdner unter

20 Bogen un6 mad^ten Über6ie5 6en Bun6esfiaat felbjl l^aftbar für

6erartige Sdjriften, tpenn 6a6urd} „Me lDür6e o6er Sic^erl^eit an6erer

Bun6esftaoten perlest, 6ie Perfaffung o6er Permattung (!) 6erfelben

angegriffen roir6". (Es wax freiließ, wk Sd^layer als 2ibgeor6ncter

am 9. ^uguft ^858 bemerft bat, ,,ein rpun6er Punft in 6er toürit.

Perfaffungsgefdndfjle'', 6ag 6ie Perfaffungsurfun6e rom 25. September

\S\^ bk prelfreil^eit in pollem Umfang 3uftd}erte, n>äl?ren6 6od}

5 Cage 3UPor 6er wüvit <Befan6te am Bun6estag einem Bunöesbefd^ln^

3ugeftimmt i}aiU, 6er gera6e 6a5 <5egenteil ausfprad)! Ziud) bk xuv

ertrdglid^e Knebelung 6er Uniperfitdten 6urd? 6ie I{arl5ba6er Befd)lüffc

n>i6erfprad; 5rpar nid}t 6em XDorllaut imferer Perfaffung, aber bod)

6er 6arin 3ugejid)erten ^en?iffens', Denf^ un6 Bil6unc3sfreil?eit.

Die Arage n?ar, ob 6ie nr^ürtt. Perfaffung ftd) n)er6e 6urd)fe^en

gegen 6ie i(arlsba6er Befc^lüffe. g^m Sd^u^e 6er jungen Perfaffung

mar es gemcfcn, 6a0 König XPill^elm feine Keife am 26. September

\8\9 na^ XDarfdjau unternommen 3um Kaifer Pon Hu6lan6, feinem

Petter un6 Sc^mager; un6 er erreid^te, 6ag 2lleyan6er, obfd^on mit

IDilljems Haltung nid)t mel^r gan3 eiiiperftan6en, ein Kun6fd^reiben

an feine <5efan6ten in Deufd?lan6 erlieg, morin er 6ie fonfiitutionellen

Staaten feiner Unterftü^ung gegen (&fterrei<^ perjtd^erte. 2im Bun6es*
tag lieg König IDill^elm 3U 6en Karlsba6er Bef(^lüffcn erflören, 6a|
ein <£inf(^reiten 6es Bun6es gegen 6ie Perfaffungen nur ange3eigt

fei, roenn 6er beteiligte Bun6esftaat 6arum bitte; 6er Befc^lug

gegen 6ie Uniperfitdten fei für IDürttemberg gegen^an6slos ; beim

Befd)lug über 6ie Preffe wutbe von il^m abgelel^nt 6ie Perantmort»

lid^feit 6e5 Bun6e5fiaates für 6ie unter feiner (Dbcrauffidjt erfd^einen»

6cn Sd)riften; bei 6em über 6te 3^^^^^^^^i"t^^f^^^i^"Ö^^<^^Tniffion lieg

er (n)ie an6ere Bun6esfürften) 6as 3U faffen6e Urteil 6en Can6esgerid)ten

Porbel)altcnJ) Catfäc^lid? mur6e 6en Karlsba6cr Befd^lüfftn nod;

geringere n)irffam!eit 3uerfannt. Die ^^nfur mar in inneren 2lngelegen=

I^eiten mil6; freilid? in ausrpdrtigen ftrenger. 2lls 6er ^m^or 6en

2tb6rucf einer €ingabe 6er Sta6t (Eglingen pom 7. (Dhobcr \8\9
6urd?gel?en lieg, morin yx)ax Danf für 6ie Perfaffung ausgefprod^en

*) €it9cn V. Sdjneibcr in, ben Züürtt. Dierteljaljrsl^eftcn ^qiG, 5'^2.



mar, aber Beftür3un$ über 6ie Karlsbaöer Befd^lüffe, 6a ereilte iljn

alsbalö ein Hüffel/) 2lls bei 6en an bxe Karlsbaöer Befc^Iüffe fid) an--

fd?Iiegen6en IDiener Konferen5en lUdkxnid} merfte, ba^ ibürttember^

befonöers im 2:>erfaffim9spunfl nid}is na<i}Qab, ^ab er felbft nad); gro|»

artiö erfldrle er: „ma^e XPürltembcrg 3ur Strafe feine unbrauchbare

Perfaffung bel^alten"^) unb ^t^aihic, in 6ie IDiener Sd^Iugafte oom
25. ITtai \S20 6en 5a^ auf3unel?men, ba^ bk bereits „in anerfannter

IDtrffamfcit ftel^enöen Ian6ft4n5tfd?en Perfaffungen nur auf üerfaffungs«

mäfigem tDcge tDteöer abgeändert u?er6en fönnen". Pamit maren
Me mürttembergifc^en Can6ftän6e in i^rer neuen ^^rm gefidjert. Der
Perfuc^, 6te (Dffentlid^feit 6er lianimerr)ert?an6Iungen un6 6eren Drud
5U perfümmern, ujur6e auf 6en lDi6erfprud? IDürttembergs in 6er

XPiener Scf^Iugafte gemilbert in 6te 2tuflage, 6urcf) 6ie <Öefd?äftsor6»

nung 6afür 3U forgen, 6af „webet bei 6en X)erl?an6lungcn felbft nod)

hex il^rer Betanntmad?ung 6urd) 6en Vvnd 6ie gefe^ltd^en ®ren3en 6er

freien Üu0erung auf eine, 6ie ^ul?e 6es ein3elnen 3un6esftaates

o6er 6es gefamten Deutfd^lan6s gefcit^r6en6e tPeife überfc^ritten

mexben'\

Unter 6iefen Derl?an6Iuttgen war 6er erfte £an6tag am 6, De3em«
ber \8\9 berufen n)or6en. (£r beftan6 aus 5ii>ei Kammern, 3" ^^^

\. Kammer l^atten St^ un6 Stimme 6ie (9) föniglid^en prin3en, 6ie

(30) Stan6esl?erren, (3) erbliche t!Titglie6er un6 6ie (3undc^ft 4) ^om
König auf €ebens3eit ernannten ZfTttgIic6er (l?ol?e Staatsbeamte).

^u erblid?en HTitgUe6ern fm6 nur 6rei un6 alle 6rci i. 3. \S{^ er-

nannt tt>or6en : 6ie trafen p. Sta6ion, Hed?berg un6 Icetpperg. Wie
btei Ratten nur ritterfc^aftlid^e Bep^ungen; aber Hedjberg un6 Heip*

perg maren als perfonaliften auf 6cn Kreistagen 6es eljemaUgen

5(^tt)dbifc^en Krcifes gefeffen, un6 Sta6ion tpar in HJ^inbun6s3eiten

6en Stan6e5{?erren gleic^gefteüt tt>or6en; Sta6ion I?at i. 3- ^826 6en

Si^ in 6er \, Kammer ipie6er perloreh 6urd} Perlauf pon XDartJ^aufen.

Die 2i Kammer beftan6 aus \3 2(bgeor6neten 6er Hitterfc^aft, 6 ex>an*

gelifd^en <Peneraffuperinten6enten (fog. Prälaten), 6em fati). Can6es»

bifd^of, \ 2(bgeor6neten 6es Domfapitels, 6em älteften !atl?oltfd)en De»

fan un6 6em lXniperfität5fan3lcr, 3ufammen 23 fog. Prtpilegierten, fo*

bann je einem ^(bgeor6netcn 6er 7 fog. guten Sta6tc Stuttgart, Cü»
btngen, €u6u)igsburg, Ulm, ^eilbronn, Reutlingen, (gllmangen un6

6er 63 0beramtsbe3irfe, 3ufammen 70 PoI!sabgeor6neten. Die €tn»

tid^tung 6er ^dufer 6er pormaligen Can6fd)aft 6es ^ersogtums für

6ie-; neuen Kammern, befon6ers 6er Bau eines Si^ungsfaales 6er

2. Kammer, 6es fog. ^aIbmon6faales, I^atten 6ie früfjere Einberufung

6es £an6tages pcr^in6ert. 3^^^ ^^"^ ^ ^^ \^ 6ringlid?er geipotben,

als 6er König im 3"^^ \^\9 ^"^ Perlrauen auf bal6tge5 <Kelmgen

^es Perfajfungsioerfes 6ie 6tre!ten Steuern nur für pter KXionaie ^aiit

-) Stern a. a. CD. 5. 6^8.
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ausfd^rciben lüfjen/} Um \5, ^anuat \Q20 wmbe öer CanMaö; pom
Köni$ mit einer ijet^lxdim Cl?ronre6e eröffnet, - un6 mit <ßenuc;tuun$

fal? man, öag er hei bex BeeiMcjunö 6er fielen Stänöemit^Iieöer nic^t

blog 6eren ^an6 berüljrie, fonöern mit Ber3lid^!cit örüdte, ja meiere*

ren l}a\b entgegenkam. ^) Präfi6ent XDeisljüar aber rerfünöete als

Wätfl^pTud} 6er 2. Kammer: „^urd^tlos im ^usfprec^en unferer

Über5eu$un$ un6 treu in 6er €rfüüun$ unferer Pflid^ten".

2tls erftcn ^egenftanö 6er Beratung i}atie 6ie tEf?ronre6e 6te

(ßefd^äftsor6nun0 be5eic^net. Die \. Kammer roar mit 6er tljrigen

fc^on im IHai ^820 fertig. Sie mad?te 6arin ron 6em tl^r in 6er

Perfaffung eingeräumten Hecf^te ^cbraudj, l^inter »erfd^loffenen tlören

3U oerI)an6cIn, un6 htadfU ftd) 6a6ur(i? fclbft um ein gut Ceti 6es

€influffes. 3n 6er 2. Kammer 50g ftdj 6ie Beratung I?in bis in 6en

3uni ^820, 3umat 6as lRed}t il?rer Genehmigung von 6er Hegierung

beanfprui^t, ron 6er Kammer erfl nad? anfänglid^em lt)i6erfprud} 3uge--

ftan6en u)ur6e. Dod? blieb in 6er ®efd}äftsor6nung 6er 2. Kammer
unangetaftet 6ic im (5run6gefe^ porgefd?riebene (Bffentlidjfeit 6er Per»

I?an6lungen (aller6ing5 no(^ ol?ne Zutritt 6er grauen als ^ul^örer,

mogegen aud? ^Ib. Sd^ott geflimmt l^atU), unangetaftet aud) 6ie Be«

"fanntmadjung 6er Perl^an6lungcn 6urd} 6en Vtixd, Der i. 3- \^^^
von ßvl}. Parnbüler gefteÜte, \S5ö pon an6eren iDie6erl}olte Eintrag,

neben 6en DollftdnMgen protofoUen ein Can6tagsblatt ljeraus5ugeben,

6as tdglid^ eine fiberftdjt über 6ie r)erf)an6lungen 6er 2. Kummer
bringen im6 unentgeltli(^ an alle Pfarrgemein6en oerfd^icft wtxbm
follte, 6rang nxd}i bixtä}. 5traflofig!eit in ^lusübung iljres ftdn6ifd}en

Berufes tpar 6cn Stän6emitglic6ern im <5run6gefe^ nic^t 3ugefid?crt,

melmel^r urtermarf 6ie Perfaffung au56rücflic^ 6ie Heiner 6er Be*

firafung im or6entlid}en HedjtstDeg un6 nad^ 6en beftel?en6en (ßefe^en

wegen Belci6igungen un6 t>erleum6ungcn 6er Hegierung, 6er 5tdn6e*

oerfammlutig 06er einseiner. Die (ßefd^äftsor6nung 6el?ntc nun 6ie5

aus auf Belei6igungen audi frem6er Regierungen un6 6es Deutfd)en

Bun6es, nad?6em 6ie Hegierung 6ies gefor6erl l^atte unter ^inioeis

auf 6ie tPiencr Sdjlu^aftc.'*) Vod} ift niemals ein He6ner auf <Srun6

6iefer Beftimmung 3ur Perantmortung gesogen tr>or6en.

5tDci meitere (gefe^e vom 20. 3uni \82\ ergänsten 6as <0run6*

gefe^ 6urc^ ßt^i^e^nn^ 6er iraggel6er un6 (5el?alte 6er 5tän6emit«

gUe6er un6 6urd? Hegelung 6er gujiän6tgfeit 6es (Engeren un6 6es

Pollen Stän6ifc^en 2Iusfd?uffes 6. l). 6er Vertreter 6er 5tän6e, folangc

6iefe nid^t perfammelt fin6.

Die 6ringen6fte, fd}tr)iertgfte un6 un6an!barfte 2iufgabe u?ar,

6en Staatsljausi^alt in (Dr6nung $u bringen. Cro^ 6em (5el6mangel,

*) Kcgterungsbfatt \8\<^ 5.308. Cubwig längs „^rirger" 00m 22. inSt}

\820 5. 3.

'^) Karl 3wl. Webet (VtmofnioS'TDihev): Permifd^te Schriften aus bem
XIad^Ia§ {, {. {Sn?>.

*) Perijanblimgcn . bet IL K. ^82\ 2lbi. \ 5. 7.
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6er t^crc»ot$etufcn mar öurd} 6ic langen Kriege, 6ie Hungersnot von

\Q\6/\7, bann bk IDol^lfeiK^eit 6er ^rüd^te r>on \S\^ unb nidji 511»

Ic^t 6ur<^ 6ert er5rücEen6en VOeithew^xh öes engltfc^en (ßetperbes,

©erlangte 6er erfte ^ausl^altplan, 6er mit rüf)mUd}er (Dffen^elt 6ie

tpat^re Cage enthüllte, 6ie Betpilligang 6reter neuer Steuern auf 6te

bisljer fteuerfreten Kapitalien, (Sefälle un6 BefoI6ungen 5ur Dedung
6es 6amals als ungel^euer empfun6enen 2lbmangels von mel^r als

einer l^albcn IHillion, bei einem €>efamtbe6arf r>on \0 Millionen
®ul6en (06er \7 HTitTtonen VHavt), wälfvznb 6er 5taatsbe6arf für

\9\S auf \^5 IHiüionen IRaiE angefe^t tt)er6en mugte.

Die 2. Kammer betDilligte 6ie neuen Steuern ; 6ie €rfte moHle
fie ablel^ncn, aber 6ie für 6iefen ^all porgefd^rtebene Durc^jablung
6er Stimmen bei6er Kammern ergab 6ie en6gültige 2CnnaI?me. Die

2» Kammer Ifat 6afür ptel Pormürfe von 6en Betroffenen geerntet;

aber es gelang tl^r fo, 6en f^ausljalt ins (Sleic^gemid^t 3U bringen,

obtpol^l 3Ugleic^ eine 6rüden6e in6irefte Steuer, 6ie 2t!3tfe pon 6em
ins 2(uslan6 gel?en6en Viel}, l^erabgefe^t u?or6en war, iXm liO. ^e--

bruar ^82]( fann 6er 2lbgeor6n. IDeber bericf^ten: „Die ^inansen pn6
in fd^dnfter 0r6nung, wk in feinem an6eren mir befannten Staat,

eine oon pielen perlannte XDol^ltat 6er Perfaf[ung"J) Bei 6en fol*

gen6en ^ausl^altplänen ging 6er £an6tag Mefen XDeg weiter. (£r

bel^arrte auf 6en neuen 6ireften Steuern, befc^log 6agegen neben €r»

fparniffen oon über einer l^alben UTiEion 6ie 2(ufl?ebung geljdffigec un6

6rü(fen6er in6irefter Zlbgaben, Cabahnonopol, ^'ru^t-, Vkfy unb

inoftaf3ife, Stempel auf Sd)ul6perfc^reibungen u. a.

IDefentUd^ erleichtert mur6en 6iefe (Erfolge 6a6urd?, 6a^ König
IDill^elm im ^run6gefe^ 6ie be6euten6en Domänen 6er Krone ol^ne

Be6enfen 3um Staatsgut erflärt un6 nur am gtPtUifte 6araus ft(^

ausbe6ungen \:}atU; er l^at 6amit 6em Can6 Kämpfe erfpart, 6ie in

an6eren 6cutfd;en StaaUn 6urd? 3al?r3el?nte getobt nnb 6as Perfaffungs*

leben oergAUt I?aben. Selbft in Ba6en J^at man nod? nad} l?un6ert

3al?ren ni^t gemußt, ob un6 n?ie meit 6ie Domänen Eigentum
6es Staates feien 06er 6es Hegenten un6 feiner ^amilie.^) 3n Bayern
mar es freiltd^ ebenfo tpie in IDürttemberg ; aber 6ort l}atk bas ©run65

gefe^ i. 3- W^ Derfdumt für ein feftes, unabl^ängiges (Einkommen
6er Krone 5U forgen, fo 6ag bei je6em ^aus^altplan (bis \S5^) ein

ätgerlid^er Streit über 6iefen 3arten punft entftan6. Beffer }:iat unfere

t>erfaffungsur!un6e oorgefel^en, 6ag eine fefte ^ipillifte auf 6ie gan3e

SegierungS5eit eites Königs perabfc^ie6et werbe. Dies gefc^al? nod^

im 2^nx (820 tn get^eimer Si^ung« <Es tDur6en 6abei 6ie Koften

6es ^oftt^eaters pom Staat auf 6ie ^^pillifte abgefd^oben un6 6iefe

3um 2lusglet<^ erl?öl?t Pon 6en gefor6erten 800 000 fl. auf 850000 fL,

n?e6cr a. a. 0. \,2[,
») rOals: Staatsrecht bes <SI?. 3aben 1909 5. 37. H. (golbfd^mlt; <Sefd?id?te

ber bab. Derf.'Urfunbe ^9^8 5. 3

^



ipomit aber öer 7lbmang,el bes ^oftl^eaters nidjt gcöcrft wat, 2(uf

M« nadf bem Cübirtger Vettxa^ gefd^ulöete, von 5cr neuen l^erfaffung

nidfi berüf^rte prtn3cfrtnnenjleuer oon 20000f[. ^alte König IDil^elm

bei feiner Per^eiratung mit prtn3effin Pauline ron XDürttemberg im
2(prU \820 großmütig Der3i(^tet.

(Eine nid^t minöer öringenöe 2lufgabe; 6ie üon 6em erfien Can6»

lag il^re £öfung l?eifd;te, mar 5ie ^erftellung 5er in 6er Derfaffung

perfproc^enen gleichen Ceilnal^me aller XDürttemberger an 6en Staats*

laflen öurd^ Heform 6er alten 6ireften Steuern auf Örun6, <5ebäu6e

un6 (ßeojerbe. Dabei fonnten fic^ Regierung un6 Stän6e freilid} nic^t

entfc^liegen, alles Beftel}en6e un6 in feinen lUängeln, aber and) in

feinen l)or3Ügen Befannte umsuftogen un6 6ie von 6er Cl^eorie un6

6en Hbgeor6neten Cift un6 Kepler empfol^lene allgemeine (£infommcn^

fteuer o6er allgemeine Dermögenfteuer ein3ufül^ren. 2lber rüftig

gingen fie 6aran, 6ie beftel)en6cn Steuern pon il^ren IHängeln 3U

reinigen un6 6en €rtrag fo 3U fteigern, 6a§ Pon 6em XDuft 6er in=

6ireften Steuern ein groger Ol befeitigt n)er6en fonnte. €in 2lus-'

fc^uf pon föniglidjen un6 ftdn6ifd}en initglie6ern l?atte 6as XDerf por»

bereitet, 6as fd^on unterm \5, 2^l\ \82\ als (0efc^ per!ün6et wexbm
tonnte un6 über fed;5ig 3al)re 6ie (5run6lage 6er 6ireften Befteuerung

9ebil6et l)at.

Und} fonft mar 6ie 2. Kammer bemül^t, nü^lid^e 2(rbeit 5U

leiften. Sic prüfte, auf 2Inregung Ul?lan6s, 6ie gan3e, buxdj 6ie

(Drganifationse6ifte pon ^8^8 mefentlid? umgeftaltete Staats* un6 <S>e»

mein6epern?altung un6 legte 6as Ergebnis in 5? 2lnträgen 6cr Re-

gierung por. Der König antwortete 6arauf in einem £an6tagsabf(^ie6

(6em erften un6 legten) pom 30. 3uni (82](. Bei 6er (ßemein6e*

permaltung mur6en 6ie ftän6ifd?en fortfdjrittUd^en 2intröge meift ab»

gelel^nt, fo 6as Durci)3äl?len hex abn)ei(^en6en Bcfd^lüffen Pon Öe*
mein6erat uu6 Bürgerausfd^ug, 6as Hec^t 6er freien ^rtsporfteljermal^l,

6ie ^bfc^affung 6er £ebenslänglid}feit 6er <ßemein6erdte; 3ugcfagt

6agegen tpur6e 6as freie Perfammlungsred?t 6es Bürgerausfd^ujfes

un6 6ie (ginf(^ränfung 6er Hegierungsgenel^migung bei (5emein6e«

befc^lüffen ; ferner 6ie felbftän6igere Stellung 6er 0beramtleute un6 eine

Hepijton 6cr Be3irfseinteilung. Bei 6er Rechtspflege mur6e 6ie hean-

tragte Crmeiterung 6er 5uftän6igfeit 6er ^emein6egeri(^te Pom König
nur be6ingt genel^migt, 6ie Permel^rung 6er (5erid?tsbeifi^cr 6er

0beramt5geric^te pon 3 auf 5 3. ,5* <ibgcl^l?nt; ebenfo 6ie Befc^ran*

fung 6er befreiten (5erid?tsftcln6e, (&{fentlid)feit in 6er Strafrecf}tspf[ege

un6 Permeifung 6er Pre|pergel?en an Sc^murgeridjte. 2(bgelel^nt

mur6e auc^ 6ie beantragte 2(ufl?ebung 6er i. 3, \S\7 eingefül?rten

Kreisregierungen un6 Kreisfinan3fammern, 6agegen in 7lnsfxd)t geftellt

6ie ^n^ammenU^unQ einiger !?öl?erer Kollegien. Dabei entfagte 6ie

Regierung nid?t 6er Hoffnung, 6ag menn 6ie neuen (£inrid)tungen in

6er ^emein6e*, Be3irf5* un6 Domönenpermaltung tiefere n)ur3cln

gefd?lagen, 6em Syftem 6er Staatspermaltung eine einfad?ere, mol^l-



fetlere unb bod^ nid}t mm6cr ftarfe <r>nimMaije 9cC)<.>bcn löcröcrt

iönne. Vod^ fxnb bk Kreisfmaii3faminerr{ erft im ^ahv \8^9 auf--

gehoben nnb in €incr Ö)berfitian5!amniei' Dcretnigl rroi^cn. t)te Ktd^'
regierungen, menn and} nod} öfters angiefodjten, bcjte^ft!.* nod) hcnta.

Pergeblic^i f^atte präfiöent XDeisljaar am 22. iriörj 132'^ im ^(nany-

ausfd^ug 5en Antrag geftellt, 5ie Kreisrec^ieruno^ciT ipcnfoiflens 6urd}

liretsMreftoren 3U erfe^cnJ) Porgearbctiet wuxSc 5er 2luf!]cbun9 ^er

Kreisregieruttöen öaSuti^^ ba^ üctfc^kbene 6cr ihnen uvfprünglici; 5U--

getDtefenen Aufgaben an bas 21te5i5tnal!o(fc0ium, foipic an bk im
3al^r \8^8 neu errtd^telen Bel^öröen: 2TtinifteriaIablcTlun<5 für bm
Strafen-- unö IDafferbau, ^eniral^kVie für »Bemerbe unb f)anbti nnb
^enlralftelle für bk €anbwm\d)a^i, ubercjegancien fxnb.

Da ^er Can^tagsabfcf^ieö vom 50. 3unt \82^ md)l 6ie ^ovm
nnb IDirfung eines Öefe^es i^atk, erlieg 6er liönioi nad} S6Iug öes

Canötagcs unterm \, TMät^ :(822 öas
f. 9. Dera>altunase6tft, öas unter

^ortbil6ung 5er 0rgamfationse6ifte von ](8VB Me (janse ^emeinöe--,

Be5trf5* unö KretSDerfajfung auf aner!annt treffüd^en (5runölagen

neu geor5net Ijat „^Hein was ifilft bk fd^ärffte lüaffe, mcna fie in

Me ^atnöe eines Kinöes gegeben ift? Itn6 ein Hxnb nur in 2fbfid}t

auf politif^en Perftanö un6 präzis ift 6er mürttemb. Bürger unö
Bauer". So urteilte (£\ Süsfinö no4 im Jal^re \S^5 im T^inblicf

auf 6as Permaltungscöift.*) Vod} f}aben fich öie Beforgniffe, tDeld^e

Me Pertetöiger öes eilten oon öer Heuorganifalion, befonöers dou
öer freieren Stellung 6er €>emeinöebel}ör6en gel?egt l^atlen, itn all*

gemeinen nic^l erfüllt. Sd?on auf 6em Canötag \S26 tonnte Sd^miölin^

6er IHinifier 6es 3^"*^^^/ mitteilen, 6ic ungeheuren Küdtfttinöe im
He^nungstDefen 6er ^'mts?örperfd?aftcn unö (5emein6en feien faft ganj

aufgearbeitet, pon neuer Untreue 6er Hed;ner feine Spur mel^r fidft*

bar gerooröen; binnen 3e^n 3^^^^^^^ f^^ ^^^ Summe 6er 2lmtsfd)d6cn

(Umlagen) 3urücfgegangen ron 952 l[63 <ßul6en auf ^ö0 254fl.; öte

öcr 6emein6efc^ä6en ron 99(5 960 p. auf 759292 f[.; 6ie 6er Sd^ulöen

bn 6en Ümtern oon 6,7 ITtilltonen auf 2,9 Htillionen, bei öen (5e*

metnöen pon na,7 auf \\,S Millionen (5ul6en. T)tefe S^i^Un scigten

5ugletdj, 6a§ öie üörpcrfdjaftslajien in ITal^rl^eit nur ein 2(d?tel 6es

Staatsaufroanöes betrugen, nid^i aber öiefen überftiegen, w\i fo oft

bel^auptet muröe. ^ber 6er IDunfd) auf mcitere Cutlaftmig 6er C5<^

meinöen be\ianb fort, unö unter öiefem (5efid?t$|>un?t wuvb'i in 6er

2. Kammer Derlangt, öag itintn abgenommen iv«r6e Umlaf^e unö

(gtnjug 6er Btaats^Umxn, ^ül^rung öcr ^potl^efenbüd^er, Denraltung
6er Stiftungen unö öie (Drtspolisei. 3" ^^^ 5. Kammer r^uröe nod?

im ^ai^t 1(827 ein förmlicher Eintrag öarauf gefieüt. Später öagegcn

legten öie €»emeinöen auf Beibel^altung öiefer iCufgaben öen größten

Wert, unö öer Canötag trat öafür mit (grfolg ein in ^dllen, wo

') Cagbut^ bes ^rf^. Karl Darnbütcr im J^cmmingcr Jlrd^io.

-) (€b. Süsftnb:] IDürücmbcrg i. 3. (8^(5. 5. \%
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6ie Keö;terun9 felbft 5ur Xiharna^me Mcfer ^luf^aben auf 6cn Biaai bereit

mar. XPeni^er i£ob vexbuni Me 3^^f^i5"öDcnc oom H5. Itoübr. ]^822.

Sie trug 6en Don 6en Stän6en auf bem Gebiet 6er 3ufti3 „im Sinne
allipürttember^ifc^er ^Tnfidjten un6 Porurteile" gefaxten Befd^lüffen

Hed^nun^ und hvadjU neben einigen ^ortfdjritlen aud; übertt>ie$cn6e

Hücffcijritte, por allem ein? 2lus5el^nun9 bes fc^riftlid^en Derfa^rens
Dor 6en Öe5ir!ö0erid?tcn an Stelle bes bmdf bas ^bxlt von \S\S als

Hecjel einöcfül^rtcn münMid^en Perfal^rens.')

Bei 6er (ßrörtcruncj 6er freien Scbiffal^rl auf Hecfar un6 Hinein

6urd; 6en neuen Kanal bei ^eilbronn re^te ^tl}. v. (Loüa namens
6er Jtnan5?ontmiffion 6te Dcrbin6un9 6es Hl^cins mit 6er Ponau
6urd} 6cn Hecfar an. Dodi ^inan3minifter H)ecfl?erlin erfldrte 6iefen

Kanal für unausführbar o6er 6öd^ all3u foftbar. Die 2. Kammer
^ab bal}ev bcv Tlnte^nn^ feine ^olge. So blieb 6em 20. 3al?rl^un6ert

6ie Perroirflidjung 6e5 Planes porbel^alten.

Pie Bemftbungen 6er Ke^ierun^ um eine ^oU'- un6 ^an6els--

cini^un^ 3unäd}ft mit 6en öeulfc^en-^.Jfcadybarftaaten fan6 9an3 6en

Beifall 6cr Kamntcr. Vk ftän6ifd)e (finroilligun^ 3U erteilen 3U 6em
mit Bayern abgefd^loffenen 3uris6iftionsDertra$ bcDollmäc^tigte 6ic

Kammer 6en Stän6ifd?en 2tusfd)uf auf 2lntrag 6er Hegierung.

Sonft befd)dfti9tc ftd} 6ie Kammer faum mit ausn)drti9en fragen.
Die Hntcrfuc^ung, ob 6ie r>om Bun6 angeor6nete ^enfur mit 6er

Perfaffung übereinftimme, befd)lo& fie einer bcf$n6eren Kommiffion
3u übertrac^en. Doc^ 6iefe Kommiffion iDur6e nie geroöl^lt. Die <5en«

für 6aucrte fort, aber 6ic St<5n6e fd^roiegen. €in Drang nad? 6eutfd?er

(£inl)eit mar 6amals faum im Can6 r)orl?an6en. Xlad) 6en ^u^iänben
im alten Deulfdjen Heic^ fcljnle fid? nieman6; un6 mas 6er Deutfd^e

Bun6 bot, fonnte 6as Polf nur abfd)recfen,

Pon 6en S^iagen 6er Perfaffungsurfun6e tt>ur6c auf 6em erften

£an6taö; ferner erfüllt, 6ie llbetgabe 6er Staatsf(^ul6enpern)altun9 an
6ie Stän6e un6 6ic Ubernal^me 6er Sdml6en 6cr neuen €an6e5teile

auf 6cn Staat. Ce^tere l^ai aud? 6ie folgen6en ^anbia^e unb 6en

Stdn6ifd}en 2lusfd}u| noc^ 3cl?n ^^^xe befd}dftigt. Va^e^en ift 6ie

im (5run6c5efe^ 3U9efagte 2fusfd?ei6un9 6es Kirdjengutes 3mar fofort

mit ai'o^tMH tifer in Angriff genommen, aber we^cn 6er unübern?in6^

lid}en Sd^mierigfeitert nic^t 3uftan6e Qebxadfi woxbm. Dem 6arauf
i. 3- \^^^ ^0^ bei6en Kammern gefletltcn, i, 3« 1^55 erneuerten Antrag,

6er eüangelifd^cn Kird?e ftatl 6er roirflid^en i[u5fd?ei6ung eine 6em
Heinertrag pon \805, 6em legten ^al}x vox 6er (£in3tel^ung 6es Kird?en^

gutes, cntfpred?en6e Heute auf 6en Staats6omänen ein3uräumen, i}at

6ie Hegierung nic^t cntfprod)en. Der anfönglid^e €ifer ift 6ann er»

faltet, als mo.n ftd? über3eugte, 6ag jener Heinertrag für 6te fteigen-

6en Be6ürfntffe gar nid;t mcl^r l^inreic^en mür6e un6 6a| aud) ol}m

2tu5f^ei6ung 6te HTittel für 6ie fird^lid^en Be6ürfniffe Pon Hegierung

H. niof^t in ber ;Jcftfd?rift von \üi{\ 5. 7<^.

•Jlbüm, IDürtt. Dwfnffung . 2
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unb 5tän6en niemals vcvw^i^evt wiivbcn. Dod} bei jebem fpäteren

Perfu^ einer Derfaffungsrem^on begrönöete 6ie <5etftlid^fett il^ren 5t§
in 6er 2. Kammer mit 6er Sorge für 6as Kird^engut; in rf)al?rf?eit

mar fte i. 3» \S\^ bai^'m berufen iDoröen 3ur Pertretung geiftiger,

nidjt n)irtfd^aftltd;er Belange.

Der 5a^ 6er Perfaffung, 6ag 6ie t. 3- W^ aufge!?obene £t\h'

eigenfc^aft für immer aufgel^oben bleibe, un6 6ie i, j. ^81(7 3U9leic^

begonnene 2(blöfung 6er aus il;r f[ie$en6en Gefälle ijat ebenfafls fc^on

6urd? ein <5efe^ oon \S2\ eine iceitere 2lu$fül?rung erl?allen, aber

nur fotpeit 6er Staat 6er (Kefdnberec^tigte mar. Die 2iblöfung in

in meiterem Umfang per3ögerte fid? 6urc^ 6en IDi6erftan6 6es grun6«

l^errlid}en 2i6els bis in 6as 3^^^ ^856.

^rö^ercs 2lnffei?en in6e6 als alle an6eren PerI?an6Iungsgegen»

ftdn6e 6es erften Canötags erregte 6er 2iusfd)Iug 6es berül^mtien polfs^

mirtfd^aftUd^en Porfämpfers ^rie6ric^ €,i^t aus 6er 2. Kammer. Ctft

mar am 7. De3ember ii820 6urd? Had^maf^l als ^bgeor6neter 6er

Sta6t Reutlingen in 6ie Kammer eingetreten. Soglcic^ in 6en näc^ften

Si^ungen ftettte er eine Heilte üon 2Xntrdgen 3ur ^ebung 6es fo tief

gefunfenen (ßemerbes un6 ^an6els, auf jäl)rlid)e, ftatt 6teijäl?rlid}er

€an6tage, auf einjdl^rige/ ftatt 6r€ijäl^riger Staatsl^ausl^altpldne, Per*

ringerung 6es StänMfc^en 2tusfc^uf[es oon \2 auf ^ niitglie6er, en6»

lid? auf €rl?ebung 6es Hationaleinfommens 3U nötiger Bemeffung
6er 2lbgaben. ^) Darüber fam 6ie Vertagung 6es Can6tag5, meil 6te

HegierungsDorlagen ntc^t fertig maren, auä) 6ie Feiertage l^erannal^ten.

XOäl}xmb Ul^lanS es abgelef^nt Ijatte, auf 6ie Raffung 6er il?m aus

feinem Xt)al?lbe3tr! Tübingen 3ugeftelllen Polfsmünfd^e etn3uipit!en,

um ni^t einen XPi6erfd?ein 6er eigenenen OTcinung l}ert>or3UIo(i«n/)

benu^te umgefel^rt £ip 6te ^ext 6er Pertagung 6a3u, felbft im Hamen
feiner XDöl^ler eine (Eingabe an 6ie 2. Kammer 3U ocrfaffen, morin
na<^ einet bitter ta6eln6en 54^il6erung 6er befte]^en6en PenoaÜung
un6 6er gan3en Beamtenfd^aft ^0 Anträge geft<Ilt mur6en auf größere

5elbftan6ig!eit 6er ^emein6en, €rfe^ung 6er befol6eten (Dberamt«

leute 6urc^ unbefol6ete Can6rÄte, ^nix^ifnnQ von 5d}6ffen un6 <ße*

fc^morenen in aÜtn ^meigcn 6er Hedjtspflege, 2(bIÖfung 6et ^eu6al*

laften, (grfe^ung aller in6ireften Steuern 6urd? exm ein3ige Petmdgen«
un6 (£in!ommenfteuer ufn>.^) Cift lieg 6iefe Eingabe 5Ut 5Ttaffen»

Werbung lit^ogropljieren un6 i^atte mit i^rer Perfen6ung bereits be»

gönnen, als 6as nod^ Por{^an6cne bcfc^lagnal^mt un6 gegen Cift als

Perfaffer un6 Perbreiter eine gerichtliche Unterfud^ung eingeleitet tpur6e

„megen Perläum6ung 6er befteljen6en Staatsgemalt un6 tl^rer 2lttri»

bute", un6 meil er „in 6er ilbfxdjt ZUifoergnügen 3U verbreiten

un6 6ie Untertanen 3U grun6lofen 3ef<^mer6en $u peranlaffen, 6te

IPergl. ha^u tanqs „Bürger", ^82^, Hr. \ unb SdiühUxs „Bürger«

fteunb" ^82^.
*) Kein8t{I: Ut^Ianb als poliiiht, i^l\,.5. 36.

'^ Die Eingabe abgebrurft bei (ßoefer: Der junge ^r. ti% {9\<k, S. {\2l\7.
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umlUd^en ^anMun^en obrt$fcitltd^ct Stellen un6 perfpnen auf eine

gel^äfftöe IXti getaöelt o6er Derfpottet" l^abe, Der^el^en, bk im Preg*

$efe^ von \&\7 nnb in 6em überaus öcE^nbaren ^efe^ uon \8^0 über

Staats* un6 iflajeftätsperbred^en mit Gefängnis*, ^eftungs* o5er ^udjU
^ausftrafe be6rol?t waren, ^efunöen muröen öiefe Dergel^en nid)t in

ben gepellten Einträgen, fonbern in 6er vorangegangenen S(^ili>erung,

öie von Beleidigungen ftro^te gegenüber 6er Dermaltung un6 6en Be«
amten, il^rer Bef(i)ränftl^eit, ^etDalttätigfeit, parteilid}!ett un6 Sdjmelgerei.

€in groger Ceil 6er Beamtenfd^aft 6e5 3ufammengetDürfelten

"Königreidjes befan6 jt(^ 6urc^ 6en Despotismus König ^rte6ric^s,

ungenü9en6cn Sol6 un6 25 Kriegsjal^re in fd^ledjlem ^ix^ianb. Die

Perfaffung l^atte nur menige (ßrun6f(5^e über 6ie Staats6iener auf*

geftelll; i^re 2(usfül?rung mar fofort in 2tngriff genommen rooröen,

iam aber erfl in 6cr mit 6em £an6tag Derabfd?ie6eleu Dienftpragmatif

Dom 28. 3um H82\ 3uftan6e. Sie ftettte an Kenntnifje un6 (Llfaxatiet

6er Beamten l^obe 2tnfor6erungen, üermtn6erte iljre bisherige 2Xbl}ängig*

feit un6 gab if^ncn eine gejtc^erle Cebensftellung mit anftän6iger, 6o^
mäßiger Besal^lung. Tind} oorljer un6 nad}l}er mar 6er König un*

ausgefegt bemüljt butd) ftrenge 2;}crot6nungen einen fennlnisreid^en,

fleißigen, unbcfted^lic^en Beamtenftan6 3U erl^alten un6 einen gefe^«

mäßigen un6 raf(ien ^ott^an^ 6er Dermaltung 3U beför6ern. Hic^t

mit einem Schlag lieg fid) bas alles erreichen. IXod} lange blieb eine

Über3al?l Don Beamten ') un6 eine Derfel?rte 2luffdf{ung il^res Per«

l^ältniffes 3um Pol!. Der Beamte ful^lte fid? als 6en geborenen ^erren

gegenüber 6em Untertan, un6 6er Staatsbürger fan6 6as 3od} 6iefes

^errn nid)i fanft un6 feine £aft nid)t leidet; erft allmäl^lid? ift 6iefes

<ßefül?l immer mel^r einer rid}tigeren ttn6 glücflid^eren ^tuffaffung ge»

mieten. ^) Damals aber iraren noc^ wenig ^rüc^te 3U fel^n. Sd^üb*

lers Polfsfreun6 aus Sd)waben Ijattc 6as Beamtenregiment als ein

wie ein ißefpenft gefürd^tetes Ungetreuer gebran6marft; aud} 6er 2Ib«

georönelc Cang !?atte t>ot Cift 6ie ^el^ler mand^er Beamten in feinem

„Bürger" Dom 28. 3uni ^820 mit ^reimut gefd}il6ert, 2lber il^r

t.abzl t^ielt ITIag, rid^tete ^dtf aixd} nur gegen „ein3elne'\ „mandje",

„diele" Beamte, übrigens gan3 wefentlid)^ oud? <5emcin6ebeamte ; fie

belet6i9ten 6abei nid}t 6ie gan3e Beamtenfd^aft, nod? weniger 6ie He*
gicrung un6 waren 6arum unangefochten geblieben. 2ln6ers Cift. Tlud)

2). 5tie6r. Sttauf , 6er im übrigen Cift als Hlärtyrer fd}il6ert, gefielet 6od?

3U; 6ag Cifts „allgemeiner un6 maglofer Eingriff auf 6ie befiel)cn6e 0r6»
nung un6 6eren Perwalter 2tnftog erregen fonnte au4 hei billig Den!en6en
un6 6ag es in IPürttemberg nid^t fo bo6enlos fd^lcdjt befteHt war,
wie Cift es etwas renommiftifc^ gefd?il6ert l^abe, 6af über6ies manche
6er beftel?en6en Einrichtungen gewig beffer waren, als ein5elne feiner

Porfd^lÄge, un6 6ag Cifts Porgel^en auf je6en ßaVi untlug gewefen

') H. Köftlin: König rPiltjelm ;839 S. 't69/7i.
') payer am 3. 2tuguft l^\\ prot. 92, \78^ f.
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fei gegenüber einer um öas X)o\tsmoi}l peröienten He^ierung unb einem

in 5en erften ^Infän^en 6er polttif(^en €ntrDicflun$ begriffenen Polfe.^)

Begrciflid^ermeife fül^lte fid? bk Beamtenfdjafl gefränft 6urd^

Cifts Poripürfe un6 mit il^r 6ie üorgefe^te Hegierung un5 6er auf Vet-

befferung 6er Permahung unermü6li(^ b^bad}U ICöntg. Soqlexd} in

6er erften Kammerft^ung nad} 6er Pertagung for6erte 6al^er 6er (ße=

l?eime l^at im Hamen un6 2Iuftrag 6e5 Königs 6ie Zlusfc^Iiefung

Ctfts aus 6er Kammer, 6a er megen jener Eingabe in eine Kriminal-

imterfu(^ung rcrflod?ten fei, mas nad? § {55 un6 \58 6er Perf.Hr!.

6en ^tustritt aus 6er Kammer nad} fxd) 5iet}e. jn 6er Kammer
{^errfc^te über 6iefes 2tnfmnen 3eftür5ung, un6 es erl^ob fic^ ein „aU--

gemeines (Getümmel". 2l(Ie fan6en £ifts 2(6reffe unbefonnen un6

fträfUd?/^) aber juglcid^ erfannte man 3U fpät, 6ag bei 6er Beratung 6er

Perfaffung I^ier IPic^tiges überfeinen xvoxbm wax un6 nun nad? i^rem
XDortlaut je6e5 5tdn6emitglie6 je6er5eit 6urd? eine nod? fo leid?tfertig etnge^

leitete Kriminalunterfud)ung feines Si^es beraubt u)er6en !önne, 6a§ alfo

alle Kammermitglie6er in 6er gleid^en 0efal}r fd}tt)ebten ipie £ift. Vflarx

bemängelte nun 6ie 5uftän6igfeit 6cs tätig gea?or6enen Kriminalamtes
>^S,tuttgart, bemängelte 6ie Befe^ung 6es Kriminalfenats in C^ltngen u. a.

3n5befon6ere üerfudjte es 6ie Kammer mit einer einfd?rän!en6en 2(us»

legung 6er Perfäffungsurfun6e : 6a nad) 6iefer ein Perurteilter nur

6ann 6ie ^äljigfeit 5um 5tän6emitglie6 rerliere, loenn er 5U Dienft--

entlaffung, ^eftungsftrafe mit ^man^ 5U öpntlic^en arbeiten 06er

3U angemeffener Befc^äftigung uerurteilt fei 06er 5um «gud^tl^aus, fo

muffe aud) ein in Kriminalunterfu^ung Perfloc^tcner nur 6ann aus»

treten, menn feine Perurteilung 3U einer 6iefer Strafen mit Wai^r-

fd)einlid?feit in 2(usjid}t ftel?e. Wiexn 6ie Hegierung w'xd} nid}t; fie

befeitigte alle gerügten ZTIängel, betätigte insbefon6ere, 6ag nadj liw'

fxdft 6es <5erid}ts 6ie Perurteilung Cifts 5U einer 6er genannten Strafen

mit lDal}rf(^einlic^!eit in 2lusjtd}t ftel?e, un6 bel^arrte auf feinem Tius--

fd?lu0. Hun erl?ob man neue (£intt)än6e : Cift fjatte in3tDifc^en ^efurs

eingelegt gegen 6ie eingeleitete Unterfudjung ; es muffe alfo, meinte

er, 6ie €ntfc^ei6ung über 6en austritt rerfdjoben tt>er6en bis nac^

€ntfc^ei6ung über 6en Hefurs. Diefer €inrDan6 fan6 menig Unter*

ftü^ung in 6er Kammer felbft, 6ie am 2^> ^ebruar \82\ unter unglaub*

lid)em ^wörang, felbft ba6ifd}er 2lbgeor6neter, 6en ^aü r>erl?an6elte.^)

Um fo mel?r ein 3meiter €tnu?an6: mdjt nad? 6em XPortlaut Ratten

6ie 2Xbgeor6neten 6es Polfes 6ie Perfaffung aus3ulegen, fon6ern nad)

6em (Seift un6 3ugunften 6er ^reil^eit ; 6arum l?abe md?t 6er Hieltet

3u entf(^ei6en, ob Kriminalunterfuc^ung mit tt>al?rfd?einltd?cr Perur*

teilung 3u eitler 6er genannten Strafen porliege, fon6ern le6iglic^ 6ic

moralif(^e Uber3eugung un6 6er freie Blidf 6er Kammermitglie6er

felbft, mcil 6ie ^ornieh 6es geri(^tlid)en Perfafjrens 6en Beftimmungen

*) Sd?tt>cglcrs ^^k^^^^}^^ ^^^ (Scgenipart 18^7, 70o.

Wehet a. a. (D. \, 26.

') JDcbcr a. a. 0. \, {% 2^/25.
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bex Pcrfaffung nod? 3U fcl^r cntfrem6et feien. 2(IIein Me IHel^rl^eit

t)on 56 Stimmen (öarunter 6ie 3"^P^" BoÜey, ^^uedein, ^ifd^er,

D, (ßaisberg, t). <5cmmtngen, 6te betöen (ßmelin, Kraug, Cang, Iltop'

I^af, IHül^Ietfcn, 5d?mtMin, ü. Secger, Caglieber, tOeber, 3^^")/ 0^9^"

30 Stimmen (öarunter 6ie 3urifien 3ur!{?ar6, 5^4^r, (Sriejinger, d. 0m,
Sd}ott, Ut}lan6, v. IDelöen) l^ielt öiefe ^usfegung 6enn bod} nic^t

met^r pereinbar mit 6em IDortlaut 6er Derfaffung, unö itjre Sprecher

marnten ein6rtn9Ucf? bavox, mit tplllfürlid^cr Auslegung Don <5efe^en

6er Regierung ein böfes Beifpiel 5U geben un6 6ie fünftige Beipal^rung

6er Derfaffung aufs Spiel 5U fe^en. Pie ZTte^rl^eit erfannte an, 6a|

6em Hid^ter 6ie €ntfd}ei6ung gebül^re, 6a0 6er Hid)ter 6as Vorliegen

einer Kriminalunterfud^ung un6 6ie IDal^rfc^einlid^feit 6er Perurteilung

3U einer 6en 2(bgeor6nelen aus 6er Kammer ausfc^Uefen6en Strafe

bejal^t i?abe, un6 fte befc^loß 6al?er fd^meren ^er3ens, 6a^ Cifi aus»

5uf^ei6en l^ab^. Sie Ijat fidj aber 6amit nidjt begnügt; fie i^at 3U'

gleid} 3um Sc^u^e Cifts un6 aller gegenwärtigen un6 fünftigen Kammer»
mitglie6er getan, ipas fie $u tun nur immer in 6er Cage mar. (£in*

mal erfldrte fie Cifts 2lusf(^lu| nur für porläufig; mer6e 6er Ober»
rid}ter 6ie eingeleitete Kriminalunterfuc^ung für nic^t begrün6et er»

flären, fo l?abe £ift 6as l^ed}i xn 6ie Kammer mie6er ein3utreten.

Vamben for6erte jie meiter 6ie Hegierung auf 3ur (Einleitung 6er

üerfaffungsmägigen KcDifion 6er Perfaf}ungsurfun6e un6 6es €)efe^es

über IHajeftötsDerbrec^en. Die g^^^^^ Kammer mie6erl}olte i. 3.
i[827 6iefen Antrag; aber 6ie €rfte permeigerte 6en Beitritt.

ITtan l^at 6er 2. Kammer aus il^rem Befc^lu^ fd?mere X)or»

mürfe gemadyt, l?at il?r unbegreiflid)en Hed)tsbrud), ja Selbftmor6

Dorgemorfen. ITTit Unrecf?t. Hed^tltd? lag 6er ^all flar, un6 nur

Hedjts-, nid^t Klugl?eitsgrün6e 6urften entf(f)ei6en. Tlnd) D. ^r6r. Strauß,

gemig fein Hegierungsanbeter, erfennt an, ba^ 6ie Kammer ,,6em

flaren tDortlaut 6er Perfaffung gegenüber" nic^t mol^l gelin6er er»

fennen fonnte.*) Hevfdjer urteilt ebenfo.*) 3^ ^^^ Kammer felbft

ftellte ftd? am \, ßebx, \S36 bei einem äljnlic^en ßaü ol?ne Debatte

einmütig (in gel^eimer Si^ung) auf 6en gleichen Stan6punft, 6ag
ndmlid; 6ie Derfled^lung in eine Krimtnalunterfuc^ung jmar nur 6en

be6ingten 2lusf^lu6 nad? fid? jiel^e, 6a6 aber „6ie ric^terltd^e Stelle

6ie cin3ig fompetente Bel^ör6e ift, 6ie über 6ie oorliegen6e Sad^e 3U

entfd}ei6en i}aV\ insbef. alfo 6arüber, ob Porausfid}tlidj eine 3ur Can6»

fUin6fd?aft unfdl^ig mac^en6e Strafe mer6e ausgefprodjen mer6en.

Uad} Ul?lan6, Pfijer, 5d?ott ufm. mi6erfprad?en je^t nid?t mel^r, ob«

mbl?l 6er 2lngef(^ul6igte ein Znitglie6 6er (Dppofition mar. Spätere ©e»

fe^e, fo 5ule^t 6as üom ^. inär3 H879, l^aben aus6rücflid) 6en ^eric^ten

un6 nid?t 6en Stän6en felbft 6ie €ntfd?ei6ung 6arüber 5ugemiefen, ob
eine Verurteilung Porausfid)tlic^ eine €nt3ie^img 6er XDai^h un6 tDäl^l«

*) Sc^wcglcrs 3<Jtjrbnd^er ber (ßcgenmart ^8'^7, 709.
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hathiistedjie 3ur ^ol^c Reihen meröe. W&xa es aber tplrflu^ audf

nur !Iu9, märe nic^t ^eraöe 5as 5eIbftmor6 $err)efen, menn bie Kammer
ge^en 6en flaren IDortlaut enlfdjieöen I^ätte? Htmmcrmel^r I^ätte 6ie

He^ierung 6te 2(uslegung „nad; 6em ^ei^i" anerfannt. Bereits I^atte

der ^eljeime 3rat 6em liöni^ gegenüber öie HolrDenöigfeit aus^e»

fproc^en^ „6em Haren Buc^ftaben 6es (öefefees" 3U folgen^ fic^ r>or

jeöer 5d}rx>äd)e 3U Ifixten un6 3U energif^em Por^el^en ^egen öte

Slänöe fid; 3U entfd^Itegcn, «renn 6iefe 6er ^or6erun9 6er Öerfaffung
3Utt>i6er ^anöelten.^ Die Kammer muröe darüber aud? ntd^t im ^mei^d
öelaffen. IHaucIer eröffnete tijt, 6ag 6er König, freu feinem IDort

un6 treu feiner Perfajfung, 3U il^rem Sc^u^ jedes ZHittel ergreifen

iDeröe, das 6ie Urfunde feiner ^ntfc^Ioffenbeit gemdl^re. Sollte

6ie Kammer, deren ^uftimmung 3um 2lusf4lug eines ZHitglieds Don 6er

Perf»Ur!un6e gar nid?t geforöert mar, es 6arauf anfommen laffen,

6af 6ie Regierung von ftd? aus, geftütjt aflein auf 6en XDortlaut 6er

Perfaffung, £ifl gemaltfam aus 6em Si^ungsfaal entfernte, tuie 6ie

fran3Öfifc^e den Deputierten Zltanuel? Sollte 6ie Kammer 6as bis--

teerige, 3U erfprieglid^er Cätigfeit fo notn)en6ige pertrauensPoHe ^u»
fammenmirfen mit 6er Hegierung, ja mit 6cm König felbfi, oergiften ^)

un6 6amit ji^ felbft 3ur llnfrud^tbarfeit per6ammen, gar 6er Huf*

löfung ausfegen, mie 6er ba6tfd^e, 06er min6eftens einer ernftlic^en

Küge, mie 6cr erfte bayrifd^e £an6tag? Un6 6as alles megen einiger

VOodfm, I?öd;ftens IHonate bis 3ur en6gültigen (£ntfd^ei6ung 6es

Hid)ters über 6en 3undc^ft ja nur oorldufigen Öusfd^Iug? Hein ge*

n>i^, auci^ ni^t flug mdre ein fold^es Perl^alten gemefen.

XPenn alfo Pormürfe 3U erfjeben fm6, fo mären Jie nidji der

Kammer 3U mad?en, 6ie 6em Derlangen nad? Cifts 2lusf<^lie^ung

entfproi^en, fon6ern der Regierung, die das Perlangen gefiellt Ijat.

Umfonft IfQik f\d} bei il^t BoUev, 6er als 2lbgeor6neter für Cifla

2tustritt ftimmte, üorl?er eifrig 6afür r>erman6t, 6ag der Bud?ftabe

6cr Perfaffung gegen Oft nid^t angerufen mer6e.^) IDarum l^at 6ie

Hegierung glei(^mol^l 6ie ^usfd}lie|ung perlangt? £ift, 6effen blei»

ben6e, unfterblid?e Per6ienftc einer fpäteren S^ii angel^ören, l^aiU

fd^on poriger 6ie frül?ere 6eneigtl)eit König IPiIl?eIms eingebüßt. Diefer

l}aite xl}n \8\7 3um Uniperfttätsprofeffor ernannt gegen 6en (ginfprud?

6es Senats und tro^6em Cift fein abgefd?Iof{enes llniperjttätsftu6ium

auf3umeifen i^aüe un6 für 6as neue Umt „nur unpoUfommen aus«

gebiI6et mar".*) Statt umfo emftger feine ganse 2lrbeits!raft 6em
neu errid?teten Cel^rftul^l 3U mi6men, fd^rieb Cift eifrig in 6en „Polfs*

*) (ßocfer a. a. 0.
*) Wk U^v ber König mit [einen ittiniftern einig war, jcigen bie bitteren

2lnrebcn, mit benen er beim nädjjien fjoffcjl einige ^Ibgeorbnete fränfte, bie gegen

Stfts 2tusfd?Iug gcftimmt I^atten. <Söfer a. a. (D. \25,

^) Sdixväh. ITIerfur (KroniF) Is'^r, /^so.

*) (Eman, Scfer in ber ^Ug. 2). ^iograpfjte <8, 761.
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frcunö aus Sc^ipaben" ^), 6er Me Partei 6er „Bür^erfreunöe" ^tq^zn

5te He^ierung un6 gegen 6ie Ciberalen^ 6as t>on ii^r fogenannte f^erren*

tum pertrat.*) (Sleic^mol^l war es 6er 1ia>n\^ H^ft, 6er 6en 3uf<3^nieii^

flog beilegte, 6en Cifts 6amals nod? ,,unreifer, ret6enfd}aftltd?er un6
turbulenter liopf " ^) mit 6em 2t!a6emif(^en Senat eben um 6iefe ^eit

l^aiU?) ^Is ober Cijt im '^ai)x \8\9 au<^ noc^ 6ie Stelle 6es <£>e»

fd^äftsful^rers 6es 6eutfd;en ^an6el5» un6 (ßemerberereins übernal^m,

für 6iefen fd^rieb un6 reifte, ol^ne 6ie, einem Beamten 6amals tx)ie

Ijeute nötige Erlaubnis 3ur ^nnaf^me 6iefes Zcebenamts eingel^olt 5U

^aben, 6a for6erte il^n 6ie Hegierung 3ur Peranlmortung l^ierüber

auf. Siaii 6em nad}3u!ommen un6 eine porausfid^tlid;e leichte Huge
für fein Perfe^en auf ^(^ 3U neljmen, antwortete £ift !ur3 mit feinem

Cntlaffungsgefud? un6 roarf 6amtt 6as il^m übertragene ^mt un6

fefte (finfommen feinem fönigli(^en 6dnner cor 6ie 5ü|e; TXlox 1(819.

Darauf n)t6mete fi<^ Cifl gan3 6er 2(gitation für 6en ^an6elst)erein

un6 6er ungern gefeigenen politifc^en Sc^riftftellerei.'^) UTit feiner neuen

(Eingabe un6 6eren Eingriffen gegen Perroaltung un6 Beamtenfc^aft
bra(^te er 6as IHag 6es Unmuts 5um Überlaufen. Der 3ufti3minifter

^rlj. x>. IHaucler, ein f(^arffinniger Z^^^ un6 praftifd? nüd^terner

Sealpoütifer oon unbe3rocifeltet Kec^tlid^feit ®), aber eiferfüd^tig auf

6as Pertrauen, 6as er beim König genog, mod^te porausfe^n, 6ag
mit 6en üon Cift rertretenen "^hun tDangenf^eims 3ur Umorgelung
6er erft cor wenig ^oi(tm neu geor6neten Verwaltung aud? tDangen»

heim felbjl wie6er an 6ie Spi^e 6er Hegierung gefül?rt wer6cn foUe.^)

Si^on 6as wür6e IlTauclers fdjarfes Öorgel^en gegen Cift erfldren.

2(ber es fam I?in3u 6ie Hücffid^i, 6ie IDurttemberg auf 6ie (5ro0*

mßd^te nel^men mu|te. Diefen waren ja 6ie fü66eutfc^en i)erfaf(ungen

un6 £an6tage ein Dorn im 2(uge als Brutftätten 6es llmftur3es, un6
5U il^rer llnter6rücfung war XUetternii^ bereit, je6e €>elegenl^eit 3U

benü^n. 2lufmerffam wur6en in IDicn alle Sdjritte 6er Stuttgarter

Kammern ©erfolgt^); x\\z fel^lten 6ie (ßefan6ten 6er (ßrogmäc^te auf
6er <5ülerie 6cr 2. Kammer, un6 fleißig war6 üon il^nen berichtet,

König XPU^elm aber un6 feine Höte hielten feft an 6er Perfaffung.

€ben crjl nod? l^atten fie mit 6er (Einberufung 6es Can6tags im De*

3ember ^820 einem 00m Croppauer ^ötftenfongreg erljaltenen IDinfe

») t)er0l. <5djer: 5. b\, 76. Hadj £«fer a. a. ®. foU er fogar btcfes Slatt

eine gcit Jang geleitet Ijaben

') Über &ic ^Infänge bei pattctbilbung in bcr Kammer oergl. Jllbrec^t £ift

:

Der Kampf ums gute alte Hcd?t \^\z, ?22 ff.
unb insbefonbere oen üolfsfreuni»

ans Sd^toaben ^82^, 5. ^, U-
*) ^uftaD Humeltn tn ben XPürtt. IPierteljal^rstjeften 1905, 69.

*) (ßdfet in '^tn IPnrtt. Pierteljaljrslicftcn ^9(7, ^/^o.

») Dergl. (Söfcr: S. \Q7l\\o.
^) Pergl. ^s Hrieil 'bts %on^ Itnfs fief^enben ^rbr. Seybolb in beffen <D0a

potrtba <83^ 5. 295.

^) ^rbr. £. C3me(ins tjanbfd^riftlidje (Hrinnerungen.
"0 VO. Heinöljl: Uljlanb als pclitifer \^\\, 5. 56/57.
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getrost. ^) Um fo meljr glaubten fte cinfd^rciten 311 follen, wenn nun
wivtiid} Dinge üotfielen, Sie in ITTetternid^s 2(ugen als Demagogen*
tum erfd^etnen mußten. Das traf auf Cifts (Eingabe 5U. Die 2Cb«

meifung feines ei-ften 3egna5igungsgefu(^es i. 3- \^^^ wnvbe ans-

btüdlxd} damit begrönöet, 6ag öurd^ Cift nid?t nur bk innere, fonöern
au<^ öte du0ere Kul^e 6es Staates gefäl^röet u?or6en fei un6 bereits

Unannel?mltd;feiten mit 6em 2luslan6 öie S^l^^ bes Ciftifd^en Der*
brec^ens gemefen feien.

Va^ bk Regierung fxd} gedrungen fül^lte, bmä} Ctfts 2tusfd^Iu^

aus öer iCammer den ^ro0mäd}len it^ren guten XPillen und die IHacfjt

3ur Unlerdrüdung roirfUd^er 2tusfd}reitungen 3U 3eigen und einem 2In«

finnen IHetternicf^s 3UPor3ufommen, ift fonad? rerftändUd}. Uncer»

ftändlid? aber bleibt und nic^t 3U recf^tfertigen, ba^ darauf anä) das
<5eri^t glaubte, Cift nic^t blog 3U jeljnmonatiger einfad^er ^eftungs*

ftrafe verurteilen 3U foHen, fondern 3U ^^^ungsftrafe „mit angemeffener

3ef(^äftigung". Das mar eine, üon dem (5efe^ über Staats^ und
ZTIajeftätsDerbred^en nid?t gebotene 5traffd?ärfung, und fie erft ifat

Cifts bedingten 2Iusfcf}lug 3U einem unbedingten gemad^t und bamit

die Kammer der unfd^d^baren Hlitarbeit Cifts für immer beraubt.

2tud? der Hi0 innerl?alb der Kammer blieb. Die ^littermoc^en

des Perfaf[ungslebens maren 3U €nde.

2lm 26. 3uni 1^82 \, anderthalb 3al^re naä} der (Eröffnung,

fonnte der erfte £anbiaQ gefd?lof(en merden. Kdnig IDill^elm tat dies

felbft mit einer Cljronrede, n?orin er fic^ allen auferen ilnfeindungen

3um Cro^ aufs neue offen 5ur Derfaffnng befannte, indem er den Cag
fegnete, „an dem durd? freien Pertrag unfere Perfaffung in das Cebcn

getreten", und indem er es mit Pergnügen und Vanf anerfannte, dag

meles erreid^t, oieles in die IDege geleitet morden und ba^ bei mel^r

als einem der Beratungsgegenftände die (£infid^ten und patriotifd?en

(ßefmnungen der Stcindc der Hegierung pon gro|em Xiu^m gemefen

feien.

Va^ diefer erfte Candtag faft gan3 glatt oerlaufen ift und piel

nü^lic^e Uvhät geleiftet Ijat im Unterfd^ied pon denen der Ha^bar«
ftaaten, oerdanfte IPürttemberg aud? dem Umftand, dag die €rinne»

rung an ein S\x\ammmaxhextm von Hegierung und Polfspertretung

tro^ Hufljebung der alten Perfaffung i. 3- ^806 nidjt erlofdjen toar

— noc^indenPerfammlungenpon \8\5bis2\ fa0en mehrere rflitglieder,

die den alten 2lusfd;ug' und Candtagen por ^806 angemol^nt Ijatten —
und dag ftd? in den PerfaffungsMmpfen Pon \8H5 bis „]i8]i9 eine

(ßemöl^nung an fonftitutionelle Hegierungsmeife und exm Übung in

der ^andl^abung it^rer formen auf Seiten der Regierung ipie der

Stände gebildet l^atte.

*) K. 3. lüebcr a. a. (D. \, \6. \(). 2^/25.
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2. Btt^gc 3ralirt

^823— J 850.

Der 5meite Canöta^ t>on {823/2^ fd^ritt auf 6er 3al?n heb&d)'

ti^cn ^crifc^rittes ipetler. Dag bxc \, liammer 6iesmal in bcfd^Iug*

fä^i^er ^a^l gar nid^t $ufammcn!am, iDur6e faum permigt. 2tus*

fd?o>etfen6c 3efd}lüffe «juröen oon 6er 2. Kammer aud? 6iesmal ni(^t

gefagl; X>erfud)e, 6ie 5urd; 6ie Derfaffung gefegten <ßren3en 3U t>cr*

rücfen, unterblieben t>on hiihtrx Seiten. Der Can6ta9 roarc faft ol^ne

Erregung rerlaufen, l}ättc mdji 6er einfüge S5eflerl?ufar f^einric^ Kegler,

ein talentvoller, aber nod} unoergorener, t>on Cl?eorien erfüllter ZTTann,

als 2(bgeor6neter Einträge geftellt, 6ie 2(uffel^en un6 ^mift in un6
auger 6er liammex faum in min6erem <ßra6 erregten, als iwei 3al)re

frül^er 6er ^all Cift. Keglers Einträge gingen auf nid}ts geringeres,

als 6en 5inan3minifter Xt)ecfl?erlin Dor 6en Staatsgerid^tsl^of 3U

ftcUen tDegen tPillfür, falfd^er Ked)nungen un6 Polfsbclrugs

;

Kegler permertete 6abei gegen 6en Iltinifter in öffentlid^er Si^ung
pertraulid^e Mitteilungen ä)angenl^eims über 6ie 3oÜpertragsperl?an6'

lungen. Die 5tän6e follten bereits am ^9. De3br. \825 perlagt n)er6en;

nun aber mollte 6cr König, 6ag 6iefe unangenel^me 5ad?e 3UPor er=

le6igt tt>er6e, 6amit mie6er Kul^e un6 Pertrauen eintreten möge. Diefe

I?od?tönen6e 2(n!lage gebar ein 2Häuslein. Kegler !onnte feine 2ln*

flagepunfte nid)t gel^örig begrün6en un6 nal^m feinen Eintrag felbft

3urücf. Da er aber aud; in 6er ^orm gar fel^r gegen 6en 2inftan6,

6ie <ßefe^e 6er Klugl^eit un6 lllagigung gefel?lt l^atte, fo en6igte 6as
jcitrauben6e Spiel mit 6er il?m mit 80 gegen 2 Stimmen ausgefprod?enen

zHigbißigung 6er Kammer.^)
Die be6euten6fte ^rud?t 6es £an6tages mar 6ie umfaffcn6e neue

Pfan6gefe^gebung, 6ic 6en Pontinifd^en Sumpf 6es römifdjcn Hed?ts

ausgetrocfnet, 6en erfd^ütlertcn Kealfreöit 6urd? 6en ®run6fa^ 6er

Spe3ialität un6 6er <Öffentlid}feit n)ie6cr l^ergeftellt un6 6amit 6en mirt-

fc^aftlidjen 2(uffd?n)ung mefentlic^ geför6ert bat. Die Kammer, 6ie

mit angeftrengtem €ifer gearbeitet un6 tro^ Sommcrl^i^e piele un6
lange Si^ungen gel^alten iiaiU, wntbe am 9. 3uli ^82^ mit 6em Dan!
6es Königs entlajfen. Der 2lbgeor6nele tO^hn aber fd?er3te: man
Ijdtte 6en 2(bgeor6neten als 2tmtstrad)t ^äfwax^e bocfle6erne i^ofen

ftatt 6er f<^n>ar3en fei6encn IHäntel peror6nen fo&en. 3^ Unterfd?ie6
pon allen an6eren £dn6ern mugten ndmlid} in lOürttemberg nad>

einer Kgl. Deror6nung pom 7./8. 3<i"Wö^ ^^20 6ie 2nitglie6er 6er

2. Kammer in 2tmtstrac^t erfc^cinen, 6ie Hitter in blauen ^xädm, 6te

2tbgeor6neten 6es Dolfes in fd?tt)ar3em tLud)lUib un6 Kniel^ofen,

fd?ipar3fei6enen Strümpfen un6 Sd?nallenf(^ul?en nebft fd)tt)ar3fei6enem

ZlTanlel un6 6reiecfigem ^ut. 2^x 6iefer Klei6ung famt Degen er*

') Dergl. Karl 3ul. Weher a. a. (D. i, 7,6.

2( b m, tP&m. Perfaffunc}. 5
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fc^ienen aber nur 6ie präfxöcnten IDctsI^aar xinb VDääjtet; Me Üb-
Qeotbneten befcfjränftcn fxd}, vok es fc^cint von 2Xx\fan^ an, auf bm
unbequemen IHantel. €rft t. 3- \^^^ mutbe and} 6iefer ab^eUg^V)

Don btm {^eiflen (5ebiet 6er ausmärliöcn ilnöelegenf^eiten ^ielt

fid) and} 6er 3tt>«ite Can6ta9 fern. 3ei Beratung 6e5 Staatsljaus*

l^altsplanes für 1825/26 beönügte fic^ 6er 5inan5ausfc^u0 6arauf

lpin3Uipeifen, 6a§ 6er ICömg l^ier 6ie ^tusgabe fraftiger 9emtn6cri ifabc,

als von 6en 5tän6en bei 6er porigen Beratung als mögltd? ange6eutct

tDor6en. Da gleid}tr>oljl Hf)lan6 einen weiteren allgemeinen äbftrid)

üon 56 000 fl. jäl^rlic^ beantragte, n)ur6e 6tes in gel^eimer Si^ung
t»om \0, ITiai ^824«, mit 75 gegen \2 Stimmen abgelel^nt, nadjbexn

^Ttaucler 6ie Bereitmiöigfeit 5U u?citeren (Erfparniffen 5ugefagt, aber

erfldrt I^atte, 6ic IHdglid^feit l^änge oon funftigen (freigniffen ab; 6ie

(^arll^cit 6er Perl^ältniffe erlaube nidji, näljere (Erläuterungen 5U geben^

aber nidft im 3ittereffe 6er Krone liege 6ie Bewilligung 6er unge»

für3ten Summe, fon6ern in 6em 6es Polfes.

3n3tt)ifd?en war nämlid? 6er Prucf 6er (Öro^mäc^te auf 6te

Kleinftaaten immer ftärfer geipor6en, un6 fo Ijatlc fogar TITaucler, 6er

^auptfämpe für IDürttembergs S€lbftän6igfcit, fdjon im 0ftober \S22,

wo 6ie europdifd)en lTiäd)U 6ic Kleinftaaten pom Kongreg in Verona

ausfd^loffen, 6em König geraten, je^t, 6a 6er n)i6erftan6 gegen 6ie

Karlsbader Befd)lüffe rül^mlidj geleiftet tDor6en fei, aus Porfid?t nad}--

5ugebcn un6 menigftens 6ie preffe meijr 3U beauffid^tigen, el?c man
ba^n ge3wungen tDer6e.^) I)enn Stuttgart mar 6as fjauptquartier

6er Preffe, 6ic fxd} per6ecflc Eingriffe auf 6ic Karlsba6er Befd^lüffc

un6 6ie mäd^te 6er l^eiligen 2tllian3 bisher ungeftraft erlauben 6urfte;

l^ier erfdjienen 5eybol6s r(ec!ar3eitung, ^Hur{)ar6s 2(llgeTneinc politifd^e

ilnnalen un6 €iefd}ings Deutfd^cr Bcobad?ter. „Die ^rud?tbarfeit 6er

repolutionären Prefle" in IDürltemberg war erfdirecfen6, un6 es fdjien

au0er gweifel, 6a^ 6er Stuttgarter ^of „tätig auf 6ie 6emagogifd;en

publi3iften wirfte". Dod? König Xbtlbelm, 6er nidft 6er pl^antaft

war, als 6en ibn Creitfd^fe fd?il6ert, fon6ern „dn 6urd?ans mo6ern
un6 pmftifd? 6enfen6cr, einjidjtiger, einem mäßigen Ciberalismus

mit Uber5eugung 3ugetaner HTann" ^) bcl^arrte auf 6er gemäßigt

liberalen Bal?n. (Er lel^nte es ab, ftd) 3U fufd?en oor einem HTcnfd^en,

„6en id} fo grün6lid? perad^te, wie nietteruic^"'*); un6 er war weit

entfernt, felbft an 6er Perfaffung 3U rütteln, 06er 6ie ^ilfe 6er (E>rop»

mächte un6 6es Bun6es gegen 6ie Perfaflung an3urufen wie fein

Ba6ifd)er tla^^bar,'^) Hoc^ im September (825 lieg er feinem ruffifdf^en

Sd?wager 6urd^ 6en ©eneral ßvl:}. ßcxb, Parnbüler, 6cn feften, geordneten

*) Dergl. Unfcre (SegeniDart unb ^ufunft \6'kT, 328.

2) S^ncibcr in hcn Wmit Ptcrteljatjrgl^cften ^9^6, s-^?.

'*) (5u% Hümeün in ben Wättt Dterteljo^rsljeftcn ^905, 66. — 2ll?tiHf^ urteilt

2?. 0. Vfloltl in 3eii^d)t. f. gef. Staaiswi^. \850, 55.

*) Stern: (gcfd?id?te €uropas 2, 598 f.

*) (Solbft^mit: <Sefd?id?tc ber baöifdjen Perfaffuugsurluiibc ^9(8, 5. 57 u. a.



— 19 —

un6 öefc^Tnä&igen (5ar\G, 6ec Kcgterung unb Pcrmaltung in VOüttUrnbev^

fd^iI6ern, anSererfeits 6te Hul^e, 6i« §ufrtc6cntjeit un6.6en unbeöingten

(ßef^orfam 6er Untertanen, fomic Me DoUCommene Übereinftimmung
der liegieruno; un5 tl?rcr Siänöe. Dabei üerläugnele er 5cn moöerrtcn

Cbarafter 6cr Perfaffun$, inöcni er jie nur als eine r>on frul^eten

irtigbräud^en' gereinigte un6 öen neuen Staats- unb DöIferred}tU(^en

Perl^ällniffen an$e|?agtc ^ortfe^ung 5er öreibun^ertjcil^rigen Canöes*

perfaffung be5erd?netc ; un6 er tpar mutig genug, jte 6em ruffifdjen

5elbftl^errfd?er gegenüber sugleid? für bk unabmeislid^e 3e5tngung 5U

erklären, anter 6er alkin IPürttembergs Regierung un6 VoU ftd) per»

ftänöigen un6 glücfUd) fein fönnen; Württemberg bleibe fein IDunfd?-

übrig als pon au§eu feine Störung 6er «Sntmicflung feines inneren

IPol?Iftan6es 5U erfal^ren. ^) Dod? "Kaifer 2(Ieyan6er l^ielt feinen

Scf^ipager für gdn3lidi per6orben un6 l}atie il^n fallen lafjen. (gr,

fon?ic Äfterretd} un6 Preußen f^atten iljre ^efan6ten aus Stuttgart

abgerufen. 2lud? 6er 3un6e5tag mifdjtc fid} ein: „lun 6iein IPürttem*

berg teils gdn3lid} unterbliebene, itilf^ mit äu|ei{ter Icad^ldffigfeit un6
Cauigfeit betriebene Poll^iel^ung" 6er 'Kavlsba6er Befdblüffe ins Wett
5u fc^en, unter6rücfte oer BunBestacs am 50. ITTai \ 825 6cn Deutfd^cn

Öcobadbter in Stuttgart u)egen Belei6igung iVr gcntraluuterfudiungs--

fommiffion. Der Kampf ipar 5U ungleid), un6 König IPilbelm mu^te
fidj fügen. iDangenl^eim, feinen (ßcfan6ten am Bun6estag, l^alte er

^d}on im 3uU 1(825 abberufen, n)in3ingero6c, fein Illinifter Oes

^lusipärtigen, 6er IDiU^elms poUtif nid^t billigte, fagte felbft 6en Dienft

auf. Vk polligc Unterwerfung fdlll aber erft ein jal^r fpäter. irtetter-

nid? l^aik fid), 6em U)eitergel7en6ca Dränaen Ba6ens gegenüber, hc
fdjränft auf 6en Bun6esbefdjlu| pom \?. 2Xuguft \S2^: es fei. pou
6en 2vcgierungeti ftreng 6arüber 5U wad}cn, ba^ bei Ausübung 6cr

6en ^an6ftän6en eingeräumten ^cd)U 6as monard?ifd}e Prin3ip uu»

perlest un6 hex 6er Öffcntlid)feit un6 6em Drucf 6er ftän6ifd;en Per*

l7an6Iungen alle 2Tli0brdudje permie6en bleiben. l\öni(^ IPilbelrn

erfannte jc^t 6ie5 un6 6ie unb^friftctc Erneuerung 6cr 3ucrft nur auf

fünf 3al7re gültigen l\arlsba6er Befd)lüfje alsbal6 an. (Er 6ad?te

3mar aucb je^t nid){ 6aran 6ic Perfaffung 3U dn6ern,. mic in 3ab^n,
06er and) nur auf 6em IDeg 6er ^e|'d}äftsor6nung 6ie ^<id}k 6er

Hammcvn, 6ie Öffentlid)!eit un6 6en Drucf il^rer Perl?an6lungen ein-

3ufd)rdnfen wie in Bayern^); 6agegen fügte er ftd} 6em Perlangen,

Cin6nern, 6em ipirfUdjen Perfaf(er 6e5 2Hanuf!rtpts aus Sü66eut|dv
lan6, als angeblidjen Perfaffer 6er „^cljeimen pariere" 6ie Veraus-
gabe 6er „Cribüne'' $u untcrfagcn, un6 ihn felbft aus3un?eifen. Damit
|ng er an, aud} im jnnern ein felbftl?errli(^cres Hegiment aHmälilid)

an5unel}men. 2nin6ev mäd)tigc Staaten fönnen fid? eben „nidjt lcid}t

«

^} Das (öan^e ab^e^tndt in bcn 3übbgut|d^en ilionatsbcften ^905, I7. 7, 92.

^ (Solbfdjmit 5. 65. Pocberl: €in ^at^rljunbcrt bayu. Perfaffungsfebciis
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ben Strömungen ent3iel^cn, 6tc in den ftärfercn l?errfd?en"; and} menn
fie Don öent BctDugtfetn tf^rer Sureränüät fo ftar! brxtä^bmngtn fin6,

iDtc König IDiUielm es mar, König IDiK^elm münfc^te nämlxäi ein

einiges un6 mäd^tiges Deutf(^lan6; aber er motlte 6arin felbft eine

mafgebenöe Hotte fpielen. Diefes ^iel l^offte er ju erreid?en mit bev

von ä)angenl?eim rertretenen Criasidee ; b. i}, 6ie inilteljlaaten, bas fo»

genannte reine Deutfd^Ianb, fottten f\d) 3ufammenfd}liegen nnb fo als dritte

2Ttac^t neb^n 6en ^to^mää)ten <&fterreidh und Preußen xi}x (ßeroid^t

in Me IDagfc^ale merfen. Diefe Cnasidee mar eine XDa^niöee. Der
3un6 der ZTIittelftaaten beftand nxd}t; feine Ztnregung in dem Dom
König eingegebenen „2JIanuf!ript aus 5üddeutf(^Iand" tpar oerl^attt

o^ne irgendwo ^nflang 3U finden; es ging mit der Crias, wie es

^xDx\ä}en \866 und ^870 mit dem Södbund gegangen ip. Da ober

König tDitt^elm gleid^rool?! eifrig hebadft mar feine Selbftändigfett

tro^ der 5ä}xx>ä<i}e feiner ZTTittel 3n)if(^en bm (Sro^mäcbten 311 be!;au|>ten;

fo fcf?n?anfte er 3n)ifd)en beiden; bald fd^lo^ er fic^ jPreufen an, pon
bem er das ^eil für Deutf^land ermartete, bald hfat er an (Öfterreic^s

Seite Preußen befeindet, um il^m die lOage und fxdf felbft oben 3U

l^iUn. Das (Ergebnis mar, ba^ beide il^m mißtrauten.

(gigentümlid^ der n?ürttembergif(^en Perfaffung Don \S\^ find

die gemetnfd^aftlid^en Si^ungen beider Kammern. (£s fottte dadurd^

bem bei bm Derl^andlungen pon ^81? und ^8H9 Don den Ständen

fo dringend geipünfi^ten Cinfammerfyftem exm fleine Einräumung
gemad/t, eine 2tnnä^erung der pairs an bas Pol!sI?aus er3ielt, ITtei*

nungsoerfd^iedenl^eiten durd? mündlid^e Befpred^ungen ausgeglichen

tperden. 2lber fd^on in der erften Cagung des erften Candtags rooflte

fid? die \, Kammer 3U der in der Perfaffung oorgefel^enen oertraulid^en

Si^ung durchaus ni^t l^ergcben. TXnd} in der ^olge murden die ge*

metnf($aftli(^en Si^ungen umgangen, noo dies möglich n?ar, und ido

fie ftattpnden mußten, boten Jie me^r ein buntes Sc^aufpiel der mancher»

lei Standestrad^ten, 3umal der Ferren aus der (. Kammer, als be*

merfensmerte Verhandlungen, roeil man fxä} aufs 2lbftimmen 5U b^*

befc^ränfen pflegte. Und} von gefettigen Peranjialtungen I?iclten fic^

die Pairs fern. S^m gemeinfamen €röffnungseffen im De3ember \ 820
«rfd^ien ron der \, Kammer nur der Prdfident, ^örft v. ^ol^enlol^e*

<&l?ringen, ®raf Waibed und „der geftrenge ^err präfident o. TXlo^l"

(Dater oon Hobert und ZHori^ iflo^l).^) Vic Candesoerfammlung
pon \8\9 f?atte auf das (Einfammerfyftem nur ungern und nur dem
unerfd^ütterlic^en IDittcn des Königs gegenüber Der3ic^tet. 2Iud^ der

König ^ielt an fi(^ das Cinfammerfyftem für richtig; aber er glaubte,

die Standesl^erren in einer befonderen Kammer abfperren und fo un*

^di&blid} nxadftn 3U muffen, meU ^^ befürd^tete, ba^ fie, mit bm übrigen

in einer Kammer vereinigt, diefe unujiderftel?li(| beeinflußten; denn

er hielt Bürger und Bauern für fo eitel, d«ß fie es ^d} 3ur (£l?re

*) Webet {, {5.
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rechnen, pon fo Dorne^mcn ^erren fid? bef^tpa^eu 3U laffen.^ „2iüs

fo n?un6erUd}en Betpeg^rünöen cntftanö 5er Plan, in einem Älein^

ftaale; 6er für eine fräftige pairie offenbar feinen Haum bot, cjleic^-

wohfl eine 2(6eIs!aTnnier 3U bilden".*) ^tnfangs fd/ien 6ie Hed}nung
^es Kontos n<i}ii^. Die \. Kammer 3eigte roenig Ceilnal^me un5
Perftdn6ms für bie il^r 3ufommen6e Holle einer gan3 unabl^öngigen,

öie PoIfsred?te fd)ü^en6en 2lrifto!ratie. gipeimal lieg fte ee auf öem
erften CanMag 6urd^ il^re ^blel^nenöe I^altung gegen 6ie neuen fog.

(£r9än3ungsfteuern auf bas, glücflic^ermeife pon 6er Perfaffung ror=

gefel^ene Purd)5äl^len 6er Stimmen anfommen un6 unterlag beiöe-

mal. 2(uf 6em erften Can6tag a>aren üon 50 ITIitglie6ern nur 2^
in Perfon erfc^ienen, un6 nad} 6er erpen Pertagung im 3""^ 1^20
fam fie nid?t mel^r in befd^lugfäl^iger S<^1}1 3ufammen, trat 6amit
gan5 pom Sc^aupta^ ab un6 überlieg es 6er 2. Kammer allein 6ie

€an6esangelegenl?eiten mit 6er Hegierung 5U or6nen, was glücflid?er»

meife pon 6er Perfaffung fo porgefeben tpar. 2luf 6em €an6tag

^ 823/2^ fam fie pon 2(nfang an nid?t 3ufammen un6 ebenforoenig

auf 6em €an6tag pon 1(828. Pon 6em "Redjt 6er Irtitglieier 6er

unPoll5äljligen Kammer, in 6ie an6erc Kammer ein3utreten, würbe
nur i. 3. ^820'un6 ^825, nur Pon ujenigen IHitglieöern un6 nur auf
ipenige Cage (ßebraud? gemad)t. „€s 6ürften menige Beifpiele einer

gleidbeti Unföl^igfeit un6 Unbefümmertl?eit um pflid}t un6 Porteil

auf3ufin6en fein". Hm ihre Befd^lug^aljigfcit für fünftig 3U fid}em,

tpu|te 6te \, Kammer beim £an6tag \826/27 fein befferes ITTittel,

als 6ie Hegierung um eine Porlage 3U bitten, tPo6urd} 6üs 2vcd?t 6er

Stimmübertragung für il^re erblid}cn rRitglie6er noc^ weiter ausge»

6el^nt werben foUtc. TiÜexn bie Regierung tat feinen Sdjritt 6a3U.

2luf neue Bitten 6er \, Kammer pom \7, ^Xät^ 1830 — wobei als

2lbi)tlfemittel weiter porgcfd^lagcn n)ur6en ^erabfe^ung 6er 3ur Be»

fd}lugfäl?igfeit erfor6erli(^en Stimmen3al)l, 06er nid}l3äl?lung 6er auger»

l^alb ITürttembergs n)ol}ncn6en 2Hitglie6er 06er Perfe^ung 6er
Hitter, 6er (ßeiftUd^en un6 6es Uniperfitdtsfan3lers aus
6er 2. in 6ie l(. Kammer*^) — fe^te 6ie Regierung ^wav eine ge«

meinfd}aftli(^e Kommiffion nie6cr, aber meiteres ift unterblieben.

2lugerl?alb 6er \, Kammer gingen 6ic IPünfd^e ni6t auf 2lus6el?nung,

(onSern auf (Sinfd^ränfung 6er Stimmübertragung an an6ere Kammer«
mitglic6er, 6ec fog. ©eifterftimmen. Pon 6a an forgten 6ie Prafi6enten

6er \, Kammer felbft, 6ag 6iefe ftets befd?lugfal?ig 3ufammen fam,
in6em fie 6ie Prin3en un6 Stan6esl^erren unter Beilegung einer Blanfo'

Dollmad^t auffor6erten, menn irgen6 möglid) felbft ju erfd?einen, min»

6cftens aber il^re Stimme einem an6ern 3U übertragen/) Un6 nun

*) Oarnljagen r. (Enfc: Pcnfn>ärbigfcitcn ^859, 9, 201.

') Crcitfd^fe 2, 3^6.
') (Sct^eimes protoFoü.
*) Detgl. \. Kammer ^877/80. prot. 5. 5^7.
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wat t& m\i 6er Don Köni^ IDilfjelnt crl)offtcn Unfd)äMid^fett 6er

^. l;{ammer »orbei. Denn idoI^I mar jte 6er He^ierun^ m^ iptU*

fommene Stü^e gegen unbequeme Bef4?luf{e 6er 2. "Kammer; aber

6tc 5tan6esl^erren traten auc^ unerbittltci? allen Porfd^lägen 6er He*
gierung entgegen, r>on 6enen Jxe fid? irgen6tt)te unangenel^m berül^rt

füt^Iten. X)a6ur^ n?ar6 ni<^t nur 6as (Ergebnis be6euten6cr ^nftreng=

ungen oft geringfügig, fon6ern es Itc§ pc^ au(^ 6ie Regierung pon
ootnl^eretn abl^alten, als nü^lid? erfannta ^efe^enttoürfe por3ulegen.

So blicfte man bal6 mit 5el?nfu<i?t ^xitud auf 6ie fd^öne ^^\{ 6es Hic^t»

trfdjeincns un6 fomit auc^ 6es nid?tf^in6erns 6er pairsfammer.^)
Die He(^t5Derl?äItniffe 6er 5tan6esl^erren 5U regeln ^otte üdnig

IDiH^elm f<^on \B\7 un6 \8\8 perfud^t, allein 6ie 5tan6esl?erren marcn
mit 6em (Gebotenen un3ufrie6en un6 Ratten bei 6em 3un6 gcflagt.

Ha^ Vereinbarung 6es €^run6gefe^es pon \%\^ perl?an6elte man
mit 6en 5tan6esl?erren ein5eln un6 ftettte 6as ^Vereinbarte in ^gl.

Deflatationen feft. Sie ipur6en 6en Stän6en mitgeteilt, <mäci einige

pon tl^nen geprüft un6 gutget^eigcn, an6ere blieben uncrle6igt liegen

un6 6arum axx^ unangefödsten. « (5run6 3um H)i6erfpru<f? lag mol^l

por ; 6enn 6ie Deflarationen räumten 6en Stan6esl?erren t)orred?te ein,

6ie tl^nen nac^ 6em (5run6fa^ 6er (5leic^beit por 6em (ßefe^ nimmer«
•mel^r jugefommen mären. 2(ber 6er H>i6erfpruc^ mar ausjtc^tslos, 6a

6iefe Porrec^te nun einmal 6urd? 6ie 3un6esa!te geroäl^rleiftet maren.

„König IDil^elm \cA\ ^d? 6al}er genötigt, feinem pernünftig eingeridj«

teten Staate eine mittelalterlid^e Ztnomalie auf3u!leben".^) Die be»

fon6eren "R^Ö^fU 6er Hitkrfc^aft tt)ur6en 6utc^ z\m ÜgL Deflaraiion

pom 8. De5ember \^2\ für alle Beteiligten feftgefteüt ; es ift 6abei geglücPt,

mentgftens alle patrimortialgeridjtsbarfelt 5U befeitigen. Die Defla«

ration n>ur6e rpol^l pom Stän6ifd?en ^usfd^u^ in feinem Kedjenfd^afts*

berid^t erörtert, Pon 6er Kammer aber nidjt Stellung 6a3u genommen.
Unausgefül^rt geblieben ift nad^ einigen 2Inl4ufen 6ie in 6er

Perfaf[ungsur!un6e porgefel^ene €rrid}tung Pon pier ritterf(|^afllic^en^

Korporationen für 6ie €an6tagsipa^Ien un6 3ur Terforgung perarmter

2nitglie6er. Das tpäre an fid^ fein großer Sd?a6cn getpefen, wmbt
es aber 6urd} 6ie Perloppelung mit 6em IDal^lgefe^. Die IDal^len

jum elften Can6tag maren na(^ 6en naiveren Porfd^riften einer fgl.

I)eror6nung porgenommen tt>or6en. Va 6ie 3cfttmmungen 6er Per*

faffungsurfun6e felbft aUer6ings 6er «älteren Jtusfül^rung beöurften,

6ie 2. Kammer aber 6ie Oefe^mdgigfett jener Peror6nung nid^t an»

erfannte, fö legte 6ie Hegierung fd}on i. 3- ^^23 einen (ßefe^esenttpurf

por un6 brad^te il?n, nad?6em er unerle6igt geblieben, i. 3. 1(830 aufs

neue ein. €s tt>ur6e 6abei in 6er 2. Kammer 6er Perfudj gemacht,

6ie mel^r6eutigen un6 3ua>eit gel?en6en 2(usfd?liegung$grün6e 6er Per»

faffungsurfunöe, 6ie im ^aüe Cifts fo fd^mere 3c6en!en erregt Ratten,

') Dcrgl. JTtol}! a. a. 0. 5. h\, 9«^, \o\ u. a.

'') Heinbolb Köftltn: rDllijclm I. .^839, 5. ^62.



genauer 511 bcftinimen iinb wextev ein3ufdjränfen, als es buvdi bas

tn5rpifd)en erfd^tcneiie 3lrofeöift in etwas c,cfd}e!)cn mar. ^u Mefcr

5dbtDteri(j),fcit gefeilte fidj nun abev bev ritlerfd}aftltd?e Eintrag, bie Bc*

ratuna öes l'Dal)l0e]efees foTanac au55ufc^en, bis Me Körpevfd^afteu

öes vitterfd^aftltÄcn 2(5cb hcQtnnbei feien. Pem muröe cntfprod^en.

XDetI aber jene Kerperfd^aften unausgeführt blieben, blieb and} bie

Beratung bes IDal^Igefc^es 6urd} niel^verc €an6tagsperto6en liegen,

iro^ cinenter, nod) im 3<^^"<^^ l^^^ mieöerl^olter IHal^nung 6er

2. l(anini?r. jin ^^bruat 18^8 legte enMid^ 6ie Hegicrung bctöc

d5efefeesentmürfe vov. Pic ^februarreüolution unö il^re folgen liegen

es nid)t inet^r 5ur Beratung !ominen; bk ritterfdjaftlid^en 'Kövptv

fd^aftcn 6cv ^'crfaf[ungsurfun^e traten nie ins Ceben.

Den Stänöcn n?ar 6ie Stimmung im Dolfe nid^t günftig. (ßleid?*

gülligfeit mar' nod) bas (Seringftc. Sk äußerte fid? nid}t bloß in 6er

l^duftgen £eerc 6er (5"^^*^^i*\3^^^^^'^^/^) fon6ern aud^ bei IDal)len. Bei
6er Ilad^mal^l in !)eilbronn tarn bas IDal^lfollegium binnen 6er

\8tägigen ^rifl nid?t 3U 5tan6, iDcil nxdjt einmal 6ie gefe^lic^e

2TJ;in6eft5al)l 6er Stimmbcrcditigten abgestimmt l^attc. neun>ürttem-

bergifd)c Be5trfe baten, feinen 2lbgeor6netcn mehr n?äl)len ju muffen
un6 6afür in 6cr Steuer um 6en Betrag 6cs 2lbgeor6netentaggel6es

erleidjtert 5U werben.^) 2tn6ermärts molltcn 6ie IPablmänner 6en

König 5um 2lbgcor6neten maljlen; fo nod} i. 3. ^833 in IPel5heim.

Picl mel^r bovdjte man nad) 6cn Kämpfen, Siegen un6 Ilie6erlagen

auf 6cn Katl^äufern; mel^r als 200 ungetreue 0rtsrorftel}er un6 ^e=
mcin6ered}ncr foUen allein i. 3„ ' ^"^-0 angcflagt ir>or6en fein, un6 riele

6ai>on mur^en rerurtcilt. ) llbcr 6en Can6tag aber {)5rfe man in

.pripat5irfeln un6 IPirtsl^dufcrn imi i^a^el un6 fein IPort 6e5 Cobes.

Klan mar un5ufrie6en, 6ag man 6as UTilitär nid?l noc^ meiter Der*

min6ert, 6en rielen Beatnten un6 6en oielen BefoI6ungen, nament*

lid? aber 6en rielen, 6urd) 6en Can6es3umad}s un6 6ie Heuorganifalionen

3ufammengcfommenen Empfängern r?on Hul?egel6 md)t beffer 3U Ceibe

gegangen. Pie menigen mirflidien un6 6ie oielen perineintlid^en Übel
6er neuen 0rg<tnifationen, 6ie 2lltgcmol?ntes bmd} llngemohntes er«=

fe^t l7atten, mur6en 6en Stän6en 3ur €aft gelegt; mer gur 6a6urd?

un6 bvLtd) bk neuen (grgän3ungsfteuern im ^el6beutel ftc^ angegriffen

fühlte, 6er fi^rie; mer gcmonnen l^atte, fdjmieg. IPas 6ie 5tdn6e er»

reicht ifüikn, mur6e gering gefdi^^t un6 6afür gcta6elt, 6a| m<^t alle

Übel abgcftellt, nidjt alle IDünfdje fd;on erfüllt maren. Pflid^tDergeffen»

Ijeit, ja Befted?ung un6 Perrat mur6e 6en Dnfatcnf^ucfern r>orge»

morfen."^) €s märe 6ic näd}ftliegen6e 2lufgabc 6er Hegierung gemefen,

*) 2l\b,5d}0Ü im Büvjjer ^82^, \5.,

«) moi^l a.a.ay.S. U)5.
•) X>er ^ürc^er is2\, 23. Vctal auib Polf^freunb I82^ 5. 58.

*) Das CEag^cIö ber Stänbcinitaliebcr bcirutj einen DuFatcn. — Peral. lieber

\, 4ü, ^bam: ^rf. Katl €. ^. rarnbüler lSB^^, "hi ff. Sangs iSürgcr ^82o, 3^^,
^82J. 58H lt. a.
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fc^on bem crften, jcöenfalls 5em ^weiten CanMag meiteve ^efe^e
por3uJc9en 5ur Sd^affun^ materiell nü§ltd;er 2(npaltcn, öamil 6ie

9ro|e ITTen^e 6te Dorteile 6er neuen Perfaffung am eigenen €eibc

gefpürt nnb 6ie neue 0r6nung 6er Dinge UebgetDonnen l}äiU, 2(ber

pe {}ielt pd| 3Urücf; fei es aus ZTTangel 6er Kräfte jur Bemdlttgung
6iefer aüer6ings großen 2lufgaben, fei es aus Bequemlid^fett, fei es

aus Zrti^trauen gegen 6ie 5tän6e o6er aus Hngft i>or 6en ^rof*
machten. So übernal^m ftatt 6er Hegierung 6ie liammer 6ie Hoffe
6es ^üi}xmben o6er 6od? 6es Drdngen6en, ergriff aber dabei nic^t

immer 6as Hic^tige, fonnte aud? naii 6er Perfaffung überf^aupt nur
bHitn un6 anregen, nidji aber Don fxdf aus ^efe^e rorfd^lagen univ

6er t)erabfd?ie6ung 3ufül?rett. So fel^lten il^rer emfigen Cätigfeit in

6er ^ai in großem Umfang 6ie r>om Pol! erljofften ^rüc^te.

Hun l^atten 5tt>ar 6ie Stän6enTitglie6er; 6ie „rermöge 6er preg-

freü^eit aud? in manchen öffentticf^en Blättern nicbt übel mitgenommen
iDur6en, in3mifd?cn gelernt feiber mit3ulad?en".^) 2lber 6ie an6auern6e
ini|gunft 6er affentlidjen ZTTeinung un6 6ie traurige Cage 6er aHge*

mein6eutfd?en ^ngelegenljeiten, auf 6ie ein3ugel}en 6ie Kammer 6urc^*

aus feine Cuft 3eigte, mod?te mand^em 6ie fernere Cätigfeit vexUiben,

So hfaiU Gilbert Sd^ott fd)on ror 6em Beginn 6es 3meiten £an6tags,

Kegler im €auf 6esfelben il^re Stellen nte6ergelegt ; riele an6ere, »ie
Bolley, (Sriefinger, lll}lan6, IDeber ftellten ftd? nid)tmel^r3ur neuen IDal^L

Bei 6iefen Heumal^len im De3ember ^825 fel)rten pon 6en erft»

mals gen)äl?lten 83 initglie6ern 6er 2, Kanmier nur ^2 in 6en ßalb*

mon6faal 3urücF. Gegenüber 6en IDal^len pon \H\^ l^atte jid? unter

6cn 70 2(bgeor6neten 6er Stä6te un6 IbnUx 6ie ^ahl 6er Staats*

beamten permeiert pon 9 auf 50, 6ie ftd} übrigens fo n?enig ujie in

6en nac^barlän6ern fd^euten, aud} gegen 6ie Hcgierung 3U fpre(^en

«n6 3u ftimmen. Pon 6en plumpen XDal^lbeeinfluffungen, a>ie ftc Pon
6er ba6ifd?en Hegierung geübt tpur6en, hatte fid) 6ic mürttembergifc^e

freigef^alten. ®leid}u?ol?l wax 6er (£infiu0 6er Beamten be6euten6.

Sie waren 6ie „<Sro0Däter" ; locn sie, 06er mand?mal au(^ fonft an^

gefel^cne ZHänner 6es Be3irfs, empfal^len, 6er u?ur6e auc^ geipäl^lt;

Xüaljlreifen 6er Bewerber, überl^aupt je6er IDal^lfampf maren bei 6en

meiften IDal^len unterblieben.^)

Die 3tt)eite n)af^lperio6e brad}tc 6rei Can6tage, ^ 826/27, \828,
^830. 2luf 6em erften 6erfelben wuxben in bei6en Kammern 6ie

IDünfc^e erneuert nad? (Ermäßigung 6er Perwaltungsfoften 6urd?

^ufammenlegung Pon Bel^ör6en, 2(us6el?nung 6er IDirfungsfreife 6er

mittleren un6 unteren Beliör6en un6 Befeitigung 6er allgemein be»

kannten IPeitfd^ipeifigfeit in 6en <5efd?äften un6 Pielfd^reiberei hei

allen Staatsbel?<3r6en. Der neue UTinifter 6e5 3nnern, 6er auc^ Pon
weit linfs Stel?en6cn als miffcnfd?aftlid?, arbcitfam, xed}tlxd} un6 wacfer

^) 2(lb. Sct>ott in £an^s 3üi\jei- H82^, ^6.

-) (SinoHus t^anbfd^iiftl. €riunenina;cn.
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ancrfanntc 5d?mtMm '), wibct^jpxadj bem jur IXiobe ^eiroröcncn ^c»
fdjrci über I^idfd^retberet unö <5uriclrenteren un6 l)iclt enl^eöen, 5a§
ier neue ^ausl^altplan bereits iDeilere €infd?ränfung bringe, 5a|
6tcs innerl^alb ^afyx 3al)ren öie 5ritle fei nnb 6er Befol5un$saufioan6
ge^en \8\9/'20 jid? fd?on um ein doIIcs Drittel r»ermin6ert ^abc; man
fpred^e immer von bex PermeF^rung 5er Forderungen an bas Polf

für Hegicrungsfoften, aber nid?t von ben nod} ftdrfcr geftiegenen

5or6erungen öes Polfes an bic Hegierung; nie fei IDürttemberg fo

billig Dermaltet moröcn loie je^t, un5 aud^ 5en Dergleid? mit an6ern
CdnSern !önne es ipoljl ausljalten, ^u Befd^lüffen feitens 6er Stdn6e
fam es 6arauf nid^t. (gin r>on 6em Jürfien von 4ol?enIol?e*Can$en'

bürg iDic6erl?oIt gefteUter rüc!fcf?rittlid?er 2(ntrag auf lDic6erDereinigung

6er 3^P^3 ""^ ^^^ Dermaltung in 6en unterjten Stellen unter €in*

f(^rän{ung 6er un3ulängU(^en „Bauernjufti5" tr>ur6e fd?on in 6er

\. Kammer mit beträd)tlid?er ITtel^rl^eit abgelel^nt. 2lber fclbft nod^

i. 3- ^835 re6ete 6er Beobad)ter 6er IDie6erBereinigung pon 3"P^5
un6 Pertpaltung 6as ZDort aus ^rün6en 6cr Sparfamfeit, 6cr Be»
quemlid^feit un6 3ur IDie6erl^erftellung 6er aufgef^obenen Heineren

ilmtsjt^e. 2^b^n^aUs foUte auc^ nac^ 2lnfid}t 6er 2. Kammer 6ie

Sparfamfeit nid}t auf Koften 6cr Perfaffung gelten. <5ur IDal^rung

6er ri^terli^en Unabijängtgfeit bat fte 6al?er um Crcnnung 6cr Stelle

6es Kan3lei6ireftors im 3iipi5T^i^if^«i^iw"i ^o^ ^^J^ Stelle eines TXiiU

glie6es 6es 0bertribuuals (priefer), mic fd}on tl^re Porgängcrin 6ie

Perbin6ung 6er Präfi6entenfklle 6es (Dberlribunals mit 6er 6es Z^f-^y-

minifters (IHaucler) für nxdft »erfaffungsgemä^ erfldrt f^atte. 2tber

crft nad) ipie6erl^olten (Erinnerungen 6er Sicln6e entfprad? 6ie He»
gierung 6icfen 2tusfteUungen.

Scl^r rool^ltatig mir!te 6as i. 3- ^828, xvkbet in 2IbiDefenE^eit

6er Stan6esl?erren, perabfd)i^6ete (0efe^ über 6as Sd?äferciipefen; 6as
6ie Zalfx\:}ünbevtt alten 3efd?rdn?ungen 6es 5cl6baues 6urd; 6en XDei6*

gang 3ur ^Tbldfung hTad}te tro^ lebl^aftem XDi6erfprud? ritterfd^aft»

H<^cr ^bgeor6netcr
; ferner eine <5en)erbeor6nung, 6ie 6ie ^unftrer*

foffung ron fdjmcren IHigbrduc^en reinigte, (Bemerbe un6 ^an6el Pon
3al^lreid}en Sd)ranfen fofort befreite un6 bemu^ 6en Übergang 3ur

allgemeinen (Eremerbefreil^eit anbal^nte; 6ann 6as (ßefe^ über 6as

(5emein6ebürger'- un6 Beifi^red^t; en6lid? 6as ftar! umfämpfte, bei

Überpollen Valerien beratene <5efe^ 3ur Befreiung 6er 3^^^^/ ^^* ^"

Ba6en no»^ nad^ 6er 3ulirepolution allgemein, felbft pon Kottef un6
IDelcfcr, abgetel^nt !Pur6e. Bei 6en 6rei legten (5efc<|cn 3eigte (i<^ 6ie

6ffentli4« ifteinung un6 6ie 2. Kammer 3urücfl^alten6er als 6te He*
gierung ; mand^er Sd?ritt poriDdrts, 6en 6ie Hegierung ^atte tun tpollen,

mufte unterbleiben, mand?e ^ortfd^ritte, 6ie gemad?t, aber unbequem
empfun6en n)ur6cn, fan6en nac^ljer auf 6en Canötagen pon (855
ftarfen^a6el un6 ipur6en teilipeife 3urücfgenommen. TXud) bas ^ben»

') 5. Seyijolb.- QyUa potriba {85\, 297.

?Iböm, IPartl. Perfaffung. \
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falls i. 3. ^828 befdbloffene fortfdjrittlidje Kcfruticrungsöefc^ l^atu

bas'^VHx^^e^djid, ba% bk 2. Kammer Me Befreiungen oon 6er ilus^

Ijebung öarin mctler aus6el)nte, als 5ie Hegieriuig Dorgefd^lagen l^atte.

tDünfd^e un5 Einträge 5er 2. Kammer auf 5ufammenfafjcn6e

<5efc^e über €l?cred?t, 3^^^^^'- ^^^^ Strafred^t un6 projcg befonöers auf

foforti$e Pereinfadjung 6es Perfal^rens in geriui^fügiöen ^mU iinb

5traffad?en fül^rten tDobl 3ur Dorbereituna imb teils 3ur ihifftellung

pon ^efe^entmürfen, geöiel^en aber nid)! bis 3ur Perabfd^ieöun^.

Ztur 6as neue pfan6red}t voixtbc n?eiter enttpicfelr. Das i^ntvauQn

6es Königs 3eigt fi(^ barin, 6a§ er &xn neues ^ausgefe^ 6en 5iän6en
Dorlegen lieg, 5as nidjt nur bu 6er Perabfd^ieöung be6ürftigen Vor*

fdjriflen entl^iclt, fon6ern fämtlid?e Perl^ältniffe 6es Königsl^aufes um*

faffen6 regelte. €s wv^tb^ in beiöcn Kammern in gel^eimer Si^ung
httaUn nnb Iro^ tiefgreifenber Ünöerung bei 6en 2lpanagen glatt er»

leMgt. ZlXit feiner Perfünöigung i. 3« \828 n?ar § )i8 6er Derfaffungs»

urfun6e i>oll3ogen.

Den rücffc^rittlidjen Dtud üon äugen mugte im jnnern näd)ft

6cr Preffe por allem 6ie Uniperfität fül^len. Die (£nt6e<fung eines

politifd?en <5el)eimbun6es in Tübingen 6urd} Preugen un6 6as Per*

bot 6cs Befudjes 6iefer Hniperfitdt für preugifd^e Staatsangel?örige

i. 3. \82^, baiVL fort6auern6er Streit un6 a6crtian6 llngebüt^r 6cr

Stuöenten f?atten bereits 6en König oeranlagt, eine augeror6entlid?e

Kommiffion 3ur Uniperfitätsreform nie6er3ufe^en. Heue ftu6entifd}e

2lusfAreitungen fül^rten im Hopember ^825^ 6a3U, 6ic Uniüerfttäts*

poli5€i 6es Heftors, mie 6ie ftä6tifd}c Pott3ei 6es 0beramtmanns
Mcfen ab3unel)men un6 einem, 6em ITtinifter unmittelbar unterftellten

Hegicrungsfommiffär 3U übertragen. Der Stdn6ifd}c ^usfdjug prüfte

auf Antrag feines 2Ttitglie6s lll?lan6 6iefe 2(nor6nung un6 fan6 fie

unpcreinbar mit ben befteljen6en (ßefe^en. allein tro^ feiner Der*

ftcUung am (^. 5^br. \826 beljarrte 6er €>chcime Hat. Die 2. Kammer
trat 6er 2(nfi^t 6es 5tän6if(^en 2tusfc^uffes bei; 6ie \, Kammer 6a»

gegen erblicfte einftimmig in 6ent Dorgel^en 6er Hegierung feine Der*

fafungsperle^ung, pielmeljr eine 3uläffige, 6urd} 6ie Umfttin6e gebotene,

i^ö^ft 6anfensa)erte ITtagregeL Darum unterblieben weitere Sd^ritte

6er 5tdn6c, 3umal 6ie Hegicrung 6ie IHagregel nur als Dorüber-

ge^n6 begidjnct l^atte un6 jte aud; loirflid? nad} 5 ^^^l^tan wkbev
aufl^ob. xDie nun aber als ^ruc^t jener Uniperjttdtsfommiffion 6as

neue Umoerjitätsftatut rom \S. 3<3nuar ^829 erfd^ien, 6as 6ie IDal^l

6es Heftors un6 6er Defane abf(^affte, 6en pom König ernannten

Kan5ler 3um 6auern6en Porftan6 6es Senats beftellte, 6ie afa6emifc^e

<5eric^tsbarfett än6erte un6 befd^ränfte, 6a erl^ob 6er Stan6if^e ^us*

fc^ug abermals feine Stimme un6 fül^rte in feinem Hed^enfd^aftsbe«

rid?t^pom \^, 2<^r\\iax \830 6urd? fein Znitglie6 Jeuerlein ausi, 6ag
bei 2in6crung 6es bisherigen Statuts pon ^8^? 6er Derfaffung ni^t

6ie gebül?ren6e 2ld)tung 3U teil gemoröen un6 6ag nid)t blog 6ie ^orm
6es Perfaljrens 3U be6auern fei, fon6ern aud} ein3einen materiellen
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Beftimmun^en b\e ftänöifd?e ^upimmung wol}i tttc^t erteilt wovben
wäre. Die \. Kammer 5ipar erfannte öie ^i^P^^^^^^i^ ^^^ Regierung
in allen Punften an, iDobei allein 5er Jürft (Ernft von ^of^enlol^e«

Cangenbur^ einige groeifel über 6en Hed?tspunft nid^t unter6rüc!en

fonnte. Dagegen madjte 6er öer 2. ICammer erftattetc treffli^e Be*
riefet, ermattet von öemfelben ^ofacfer als ilbgeorönetem, 6er 3UPor
als Hegierungsfommiffar gegen Me 5tu6enten geipütet l}aiU, weiter

6arauf aufmerffam, 6ag je6enfalls 6ie Beftimmungen 6es Statuts ron
^8^7 über 6ie a!a6emifd?e (Sericf^tsbarfeit 6urii; 6ie i. 3- 1^22 per»

abfci?ie6ete 3iifti3noDelle als <5efe^ anerfannt feien, ^ier fe^te 6ie

2. Kammer ein
; fie lie0 6a5 pon 6er Hegierung beanfpruc^te 0rgani»

fationsre(^t 6aljingeftellt fein, bel^arrte aber auf öier nottt)en6ig!eit 6er

Perabf(^ie6ung 6er Porfc^riften juber 6ie afa6emifd?e (Berid^tsrerl^dlt*

niffe un6 legte Über6ie5 in materieller Be5iel^ung il^re abiDeic^en6en

2Infid?tcn in 26 Sä^en 6er Hegierung 3ur CErmdgung ror; 7. 2(pril H850.
Die Beöenfen 6er Kammer maren fo begrün6et, 6a§ 6ie Hegierung
il?re Sad^e pon pornl^erein perlaren gab un6 bei 6cr Beratung in

6er Kammer nid^t erfcf^ien. Um fo größer ujar 6ie Ceilnal^mc 6es

Publüums gemefen. 2Ils glcidjmol^l 6te geujünfd^te flnöerung aus*

blieb, mal^nte 6er Stän6ifd?c Husfdju^ 6aran am ^. ^ebruar \&o\
mit einer 5d?ärfe, 6ie 6en €influg 6es 6urd} 6ie 3ulirepolutton er«

sengten neuen Cuft5uges nic^t perfennen lie^, un6 erreichte, 6a§ auc^

6er ©el^eime Hat für 6ie iin6erung eintrat un6 ein neues, 6en fldn»

6ifd)en tDünfd^en entfpred)en6es Hniperfitätsftatut als Kgl. I>eror6nung

pom ^8. Tlpxxl \So\ in Kraft gefegt n?ur6e.*)

Die ^ebung pon (ßemerbe un6 ^an6el 6urd; Befeitigung 6er

binnen6eutfc^en goUfd^ranfen wav 6em König IPill^elm eine ^ersens«

fa(^e, für 6ie er unabläffig arbeitete. 2Ibcr auc^ 6ie 5tän6c maren
6arin gan5 mit il^m einig. Sdjon i. 3- \82H, als 6ie DarmftCl6ter

Unterl?an6lungen unter Porleuc^ten6er Cätigfeit 6er n?ürttembergifd^en

Hegierung 6ie <5rün6ung eines fü66eutfd}en S^üpereins in nal?e 2(us«

jid)t jleHten, erflärte 6ie 2. Kammer am \5. Vflax unaufgefor6ert

im poraus 6ie perfaffungsmdgige 3*if^i"^w""9 5»i ^^^^ beabfic^tigten

2lufl?ebung 6er §6Ue gegen alle an6ere 6eutfd?e Staaten, 6ie ein gleiches

gegen IDürttemberg tun. Damals fam freiließ nichts 3uftan6e. ^bcr
6te Hegierung fe^te il^r Bemül^en fort un6 ipurie 6abei unterftü^t

pon 6er marmen, ja begeifterten ^iif^^nmung 6er €an6fldn6e. 3^^^*^

erfreute jtd? insbefon6ere 6er en6lid? buxd} Staatspertrag Pom 28. ^anv.
1828 pereinbarte ^oUvexdn mit Bayern un6 6er am 27. ITIai \829
$tpifc^en 6em baYrifd?»u)ürttembergifd?en un6 6em preu^ifd?*l?effifc^en

^ollperetn gefd^loffene ^an6elspertrag, 6en 6ie tpürttemb. Karitmern
tro^ 6em 6a6urd) erfd?tperten XDettbemerb als 6en Vorläufer einer

no4 innigeren ^oüvexcinig^uni^ freu6ig begrüßten, ^a pe erteilten

„im Poraus un6 in je6erBe3ief^ung il^re perfaffungsmä^ige ^uftimmung"

') Pcrgl. (Swfi. Hümelin: ^^ihen unb ^lup^c 3, reff. \894.
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5iir ^vweiUmn^ bes freien Vevh^vs bnxd} BtQtünbiin^ von i^an^els*

vereinen; ein Befc^lu^, öen Me liaimncr von \S^o nx<i}t anerfannte,

Vie Ceilnai^nic 6er Slänöe an ^er ^efe^gebun^ Iie| 5ie Hegie*

rung mel^rfad) eintreten fdjon por 6er 5Xusarbettung 6er (£nta>ürfe,

tn6em fte Beauftragte 6er Kammern in 6en mit 6er Porbereitiutg

betrauten Kommiffionen mittpirfen lieg; es gefi^al) 6ie5 uielleic^t in

Erinnerung an 6ie e()e6em xiblid^en Ijerr^ un6 Ian6fd)aftltd}en Depu*
tationen. TXuf 6en tPunfd? 6er 5tän6e a>ur6en aud? fd)on 6amals
größere (ßefe^enti»ürfe ror if^rer t)orlegung bei 6en Ständen ge6rucft

un6 5ur öffentlid^en (Erörterung geftellt; fo i. 3. 1(830 6ie Strafpro5eg'

or6nnng. ^m jal}v \^\\ ftellte freilief? 2Ttiniftcr ptfd^ef feft, 6ie

Hegiorung I^abe mit 6er Peröffentlid>ung ron (Befc^entmürfen r>or

il^rer Porlage bei 6en 5tän6en feine befon6er5 günftigen (£rfal?ritngen

gemad^t ttjeil 6ie 6arauf gelten6 gemad^len IPünfdje ftd) fdjnurftracfs

n?i6erfprdd^en ; (2. Kammer p. 91/ '^02, 7^2). 2tn6ererfeit5 mmba 6ie

ftdn6ifc^e Beiftimmung 3U ^efet^en nid?t 6urd>aus in ^efe^sform
nad}gefud}t un6 erteilt

; f fdjon i. j. \ 820 bei einer Hbmeid^ufig vonx

Scfrutierungsgcfet^, 2ln6ere Perabfd?ie6ungen n>ur6en nidjt als (5c»

fe§ rerfün6et, fon6ern als IJTinifterialrerfügung. j^a aud} mand}ec

^cgenftan6 6er (5efet5gebung n)ur6e ol^ne Pcrabfd}ie6ung nur 6urd)

Perfügung geregelt. Die Regierung nal^m aud? nid?t immer 6ie

^efe^e im gan5en an, roie fie aus 6en ftän6ifd}en Beratungen
l^crDorgegangen, fon6ern fie nal?m bavon an ober Utyxic ah nad?

eigenem ®utbefin6en un6 lieg 6a5 von xl}x geftaltele ^cfet^ r>om

König fanftionieren un6 rerfün6en. ja bas ii?id;tige Pcrmaltungs-

e6ift un6 6ie Juftt3noDelle Don ^822 pn6 überl^aupt nid}l im IPort*

laut 6en 5tdn6en rorgelegen; 6iefe F^atten nur über @run6f5^c ab*

geftimmt. Das Dern>altungse6ift n?ur6e l)ierauf ron 6er Hegierung

ebne meiteren t>erfel?r mit 6en 5tän6en üerfün6et; 6ie 3i«f*i5"<^'^ßÖ2

erft, na<^6em nod? mit 6em Slän6ifd)en 2tusfcbu^ 6arüber per--

!el?rt un6 fie, übrigens nid?t in allen Ceilen, pom 2(usfd)u0 gutge*

feigen roar. Das Pertt>altungse6ift begnügte fxd} aiid} nxdjt banxit,

bas von 6cn (£6iften pon ^8\8 noc^ gültige unter Berücffi(^tigung

6es Can6tagsabfd^ie6s 3ufammen3ufaffcn, es bradjte aud? <£rgdn3ungen,

bk nur aus 6er 2inalogie ab3uleiten maren, ja es änberte mel?rere

6er bisl?ertgen Beftimnmngen pöllig ol)ne Derabfd?ie6ung. TXuä} 6ie

Pfan6gefe^e pon \825 u?arcn in 6er (allein perfammelten) 2. Kammer
nid^t artifelmeife, fon6ern abfd?mttn?eife mit ^anpU un6 Hebenanträgen
hexaten nnb be)'d?loffen un6 ol?ne (5efe^esform 6er Hcgierung porge»

legt mor6en. Den ^Ibmeid^ungen 6es Pertt)altungse6iftes gab 6ie

2, Kammer pon \Q25/2^ tl?re nad?trägli(^e S^^^^^i^^Ö/ erinnerte

aber fixt Regierung an il?r 2Tlitipir!ungsred?t l?ier, un6 n>o fie es fonft

in neueren DerorSnungen übergangen fan6. Die Heure^aftion 6er

Pfan6gcfe^e lieg fie 6urd? il?re eigene Kommiffion nad?prüfen, 2lud?

6er 5tdn6tf(^e 2tusfd?ug, 6er alle perfün6eten ^efe^e un6 Deror6*

nungen genau prüfte, l^aik tt>ie6erI?olt un6 noc^ \830 ^bü?cid?ungen



x>oii 6cn 5tän6cbefd)lüffen uti6 (gingrilfc in bas Gebiet 6er (ßefe^*

gebuxxg, biitd} Peroröiuui^ 5u rügen. Per Canötag faf^ f\d} i. 3- ^828
veranlagt 3U 6er weiteren Bitte, ba^ alle i>erabfd}ie6eten (Öefe^e vov

^er Perfünöung 5em StänMfd^en 2tusfdiu§ ntitgetcilt iperöen, öainit

6iefer 3UPor imö mdit erft bamad} 6ie erforöerlic^en Bemerfun^en
6er Hegierung üortragen fönnc. Das ging freilid; 3U tpeil un6 blieb

6arum unerfüllt. 2tber 6ic 'Kanimern felbft befd^loffen üon je^t an
nii^t blog 6en 3nl>alt, fon6ern 6en genauen XDortlaut 6er (5cfe^e,

un6 6te Hegierung unterlieg fernerl^in 2Xbmeid)ungen r>on 6iefem IDort^

laut. 2(ud} 6en 2(nfprud; 6er Hegierung auf 6as Hcd}t, von gefe^^

lieben 2ihg^abeu einfeitig 3U befreien, lieg 6ie 2. Kammer fd;on t. J.
^828 nidjt unn?i6erfprod?en.

(£ine befon6erc Sd^mierigfeit ma<i}tc m 6em jungen Perfaffungs»
leben 6te Dorfd^rift 6er I?erfafjungsurfun6e, 6a0 6em 2Infinnen 6er

SleuerDermiüigung je6e5mal ein genauer Viad}weii über 6ic Permen*
6ung 6er frül)eren Staatseinnaf^men Dorangel^en muffe. Denn 6a es

nid?t möglid? ift, 6iefen Had^meis am legten Cag 6er ablaufen6en
6retjcl(^rigcn pian3eit fofort 3U geben un6 am gfeid^en Cage 3Ugleid)

6en neuen pian 3U perabfc^ie6cn, fo mugte ein groger Ceil 6es 3at?re5

perftreid)en, ebe 6ie Steuern neu bewilligt maren. ^uf ftdn6ifd?en

Dorfd^fag n?ur6e 6er 2tustt)eg getDäl}lt, 6ag mit 6em E^auptplan für

\ 826/29 3Ugleid? 6er für \829/30 Derabfd?ie6et un6 fo ein poücs ^al^x

3ur Prüfung 6er Hedjnungsergebniffe 6er abgelaufenen un6 6es Steuer»

be6arfs 6er fommen6cn pian3eit gen?cnnen murSe. Xlad} 6er ^ülx-

rerolution iüur6ev6ies freilid? als perfaffungsn)i6rig be3eid^net; allein

6ie Perfaffung efflcirt 6reij(ä^rige i)aus^altpläne nur als Kegel, ge»

^iaVei alfo 2(usnal?men nad? bei6en Seiten. Spätere ^tbipeidmngcn
gingen^ freiltd) ftets auf I>erfür3ung, nid?t auf PerMngerung 6cr plan»
^eit. 3^^ neuerer (Jeit tt>ur6en in Perfolg 6er angenommenen freieren

2luslegung 6er Perfaffungsüorfd?rift oor Beratung 6es neuen Steuer^

be6arfe5 überi?aupt nid^t mebr 6ie Hed^nungsergebniffe 6er legten

Ked)nung5perio6e vorgelegt un6 geprüft, fon6ern 6ie 6er Dorle^ten.

Tim 7. 2tpril 1(830 a>ur6e 6er 6ritje Can6tag 6cr 3tt>citen IDabl»
perio6e gcfdjloffen. 2lud} auf 6iefem faum 6reimonatigen C«n6tag
roaren mid^tige, namentlid} ;Jinan3gefel}e perabfd}ie6et u)or6cu. Beim
Hücfblicf auf 6a5 erfte ^a}:}t^el)ni 6er Perfaffung mug ancrfannt
u>er6en, 6dg fie fi<^ bemdbrt \:}aii2 un6 XDürttembcrg üorangefommen
iDar. 2luf ailtn (Gebieten 6er (ßefe^gebung un6 Perrcaltung n>aren

^ortfdbritte gemad^t, riele 6rücfen6e Hberbleibfel aus 6er »erfaffungs--

lofen ^eit befeitigt n)or6en. Die (Berichte maren unabl^ängig un6
mit tüd>tigen 2Ttännern befe^t, fie arbeiteten fd)nell un6 gut; unge»
l^cure Hücfftän6e maren aufgearbeitet, (Ein Stan6 ron tüd^tigcn, cl^ren*

ijaften un6 gead^teten BeamUn voat l^crangcn?ad?fen.^) Die (5emein6e»
un6 Be3irfsrertt)altung irar 3tr>ecfmägig geor6net. Die e{?e6em fo

') (ßuft. Htimt'lin in beu ITüitt. I>icrtcljaljrs!icften ^905, ö7 f.
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t^arten Strafen waten $cmilöcrt; 6ic 6rüc!en6en PoIt3eianftaltcn bcfetttgt

obet bod) erl^ebltc^ (jcminöcrt. Pas ^eer wav pcrfletnerl; 5te ^eeres»

ffitdjt Ijcrabgefe^t, Sie Be^anMung 6er ^tusgel^obenen menf^enmüröig
geipor^en. ^emerbe un6 ^anöel fingen an auf5uleben. Die Staats*

bürger unb vot allem 6te Canömlirte maren 6urdj 2lufbebung einer

ZHaffe Idftiger ^Ibgaben im ©efamtbetrag von \,7 Hlillionen Bulben
erleid^tert iDor5en, bemn nur ^60 000 fl. an neuen öireflen Steuern

gegenüber ftanöen. TXudi öie Steuern un6 Sd;ul6en 6er Snrter un6
€>emein6en l^atten fic^ feit \825 (f. S, 8) mefentltd? rerminöert. Die
jäl^rlidje (£rleid?terung 6es Dolfes an 2lbgaben aller 2trt a>ur6e auf

^,^ irtillioncn <ßul5en beredjnet. Dabei war 6er Staatsljausl^alt in

mufterl^afte (Drönung ^ebtadji, un6 6er anfänglidje 2lbmangel l^atte

^xd} m 6cn legten 6rei 3^^^^« in einen erfleälic^en äberfd}u| per*

man6elt. Damit 3ufammen l^ing 6ie Befferung 6es Staatsfre6ites,

6ie fcf)on i. 3. ][82^ erlaubt Ijatte, 6en ^insfu^ 6cr Staatsfd}ul6 pon
57o auf ^h'iVo l^erab3ufe^en. Da aud} in 6er ^olge 6ie Staats*

fd;ul6perfd?teibungen mit 2lufgel6 gel}an6elt un6 (Sel6cr 5U ^ % reid}»

iid^ angeboten mur6en, fo gelang 6em Stät^ifdien Husfdju^ 1.3. \829
mit €eid}tigfeit 6ie weitere ^erabfe^ung 6es <3tnsfu§e5 auf ^% für

6ie gefamte Staatsfc^ui6. (£in n)efentlid?es Per6ienft an 6em (£rreid?ten

gebül^rt übrigens aud^ IDeisl^aar, an 6em 6ic 2. l:{ammer pon ^820
bis \830 einen treffltd)en präfi6enten befag.

3. !^türmiftl|t See^
1830— \838.

3« 6er ^l^ronre6e bei 6er (SYitlaffung 6es €an6tags am 7. 2tprit

1(830 l^atten ficf) 6er König mit IDorten 6es Dertrauens, 6er 3ufrie6en»

Ijeit un6 6er Ciebe Pon 6en Stän6en getrennt un6 gefd?loffen: „3^
ruhiger, je befonnener unfere ^efe^gebung fortfd^rcttet, 6efto getpiffer

n>ir6 unfer ^run6gefe^ in il^r feiner Stü^e, feine 2tusbil6ung un6
I)oIIen6ung fin6en." Uns 6iefem rul^igen, freiließ etmas matten ^n-
ftan6 XDxivbe IDürttemberg !aum ein Pierteljal?r fpäter I^erausgeriffen

bntd) 6ie fran$öjtfdje 3^iI^^^^c>^iition un6 6ie anfci}liegen6en 2(ufftän6e

in Belgien, Polen, 2^^^^^^* 3^ gemaltfamen €ntla6ungen, wie in

Braunfd^meig, "Hurl^effen un6 Sad?fen, !am es 5tt>ar nid^t; 6as IHeifte,

ipas an6enpdrts perlangt n?ur6e, wat in IDürttemberg bereits por»

ljan6en. Dod? 6ie Derfaffungsurfun6en fin6 eben, wie IDelcfer einmal

fagte, mol^l ein fd^önes Dadj ; aber es galt, aud? 6ie fd)ü^en6en !Dän6e
auf5ufüt?ren un6 6as ^aus ipobnlic^ ein3urid)ten, 6. h. 6ie ^run6fö^e
6er Perfaffung 3U entroicfeln. iln6 6a mar aud^ in IDürttemberg ]iod>

piel 3u roünfdjen übrig geblieben.



So vid 9cfd?cl^cii mar, es l?ätle 6tc He^ieiung b'u <5unft 6er

^eit un6 Mc IDtUfäljrtgfcil 6er Slänbc bod) beffer ausnüi^cn, un6 es

I^ättc aud} 6ie 2. Kammer fräfttger auftreten, tl?ren XDünfd^en un6
3efd)n)cr6en mei?r Had^örucf ^eben follcn. So mand^e Sdt^e 6cs

©run69efe^es tparen €mbryonen geblieben un6 nid^t 3ur Cntmicflung

^cfommen. Sd}tt)er oermigt u)ur6e aud? Don 2(nbängern 6er Hegicrung,

lüie XDeisl^aar un6 (^meltn, ein ©efe^ über 6a5 Hed^t IDajfen 5U

tragen, ein Preggefelj, 6as 6ie 5^"^>^ entbel^rlid) mad?en follte, u.a.

Hid^l einmal 6ie Perabfd)te6ung 6es XDal}Igefet|es mar mit €rnft be*

trieben n?or6en. ^m llnterridjtsmefen mar au^er 6em Hniüerjltdts»

ftatut gar ni<^ts 3uftan6e gefommen; 6as 6ringen6 nötige Strafgefe^*

bud? un6 6ie Strafpro3egor6nung maren pon 6er Hcgierung moM fort*

gefegt Dorbereitet, aber nidjt porgelegt mor6cn. 2Iud? in Öerbefferung

6er mirtfd?aftlid}en ^n^tänbe l^ätte ruel^r gefd)el?cn fönnen. Der Per«

fauf unrentabler Domänen un6 6er Übergang Don 6er foftfpieligen un6
bas Polf beläftigen6en Haturalmirtfc^aft 6cs Staates 3U 6er fdjon

i. 3. \8\7 angenommenen (5el6mirtfd)aft maren oiel nad}6rücflid}er

3u betreiben gemefen. Die el)e6em ftdn6igen Klagen über lDil6fd}a6en

maren moljl Derftunmit bei 6en föniglid?en ^orften, aber fie 6auerten

unpermin6ert fort gegenüber 6en a6eligen (5ütern. Dcim 6er 2I6el

mar meit entfernt 6en bauernfreun6lid}en Illa^nal^mcn König lüill^elms

nad?3ucifern ; un6 mcnn ein Stan6esbcrr einmal 3U Sd}a6cnerfat5 un6
ftärfcrem 2Xbfd?u^ verurteilt mur6e, trieb er feine He!ui(c bis 3um
^el^eimeu ^at.^) Die Stau6csl}errenfammer hielt es fogar für an^

g<»meffcn, 6cu König mic6crl?olt 3U bitten um 2(usfd}lu^ 6er (5emein6en

un6 6er ein3elnen Bürger un6 Bauern bei 6er Perpadjtung 6cr

Staatsjag6en ; König XDilljelm freilid} bel^arrte bei 6em bisl^erigen

als mol^ltatig erprobten Vct\a\}xen.') leidet länger erlräglid? 6ünfte

<iud) 6er Drucf 6c5 2l6cls bei 6en ^eu6aUaften, 6ann 6ei- Drucf 6es

Beamtentums, 6cr alles gdngcln6en Regierung un6 6es „llTäufefrages"

6cr X/ielfd?reiberei. Selbft 6ie ^enoffen im ^'^^^^crein fonnten nic^t

genug ftaunen über 6ie pe6antifd}e ^ovmfcligfcit 6er mürttembcrgifdjen

Beamten.^) Die Pielregierung un6 6ie I)iclfd?reiberei l^atten 3um Ceil

il^re Urfad)e in 6em „Unglücf, 6ag 6em 'ianb 6ie (Sl^re 3Uteil ge«

mor6en ein Königreid; 3U mer6en".'') Denn 3U oft mur6en 6ie <£in»

rid^tungcn nadj 6em 2na^ftab eines fureranen Königreid^es getroffen.

Uxxdf ITtinifter pifd^ef meinte i. 3. 19U, 6ag eine gemifle Über*

fc^ä^ung 6er Be6eutung 6e5 neuen Königreid^s bei 6er (£infül)rung

her Kreisregierungen mitgemirft l^abe.-^) €s mar nämli(^ 6as über»

<Set|. Kats protofoU üoin 25. 0Ftober ^833.

-) (Eingaben bcx \, Kannnci com 30. 3uni 1S27, 25.ttTät3 ^830, 20. 3uni ^833;
(Sclj. 2?lats protofoUe rojn (2. 3*i«w<»r \S5\, 22.3»"» If^^^-

*) Crcitfdjfe: P. (5efd?i(5te 'k, 590.

*) [^abn, f^ctnr. :] 3e[utb am Kranfeubetlc bcs Paterlanbes, (85^. Sibnlid?

Sceger: Patcrlänb. Briefe ^832, 5. 79.

*) 2. Kammer, prot. ^)2, ^822.
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Püffi9« Präfeilen fyftcTU Konto ^rle6rtd}5, bu CanÖDo^leien, wol}l auf»

gex^oben, aber erfe^t morgen butd} 4 ICreisregierunöen nnb ^ Kreis*

^nan3fammern (5. 7), b, ^. ein ^eet von \70 Präfiöenten, DireftoreH;^

^ätm, <£ypc6itoren, HeDiforen uft». mit einem ^^If^^sau^voanb von
\60 bis \ 70 000 p. allein an Befolgungen. IXnb bod} waten fle großen?

teils nur €?pe6iliönsfteilen, 5eren ^efd^äft n^ol^lfeiler un6 f<^neller öurc^

bk Pofl fxd} beforgen lie|, unb föröerten nur eine fd^reibfelige ®e*
fd)äfttgfeit. I)ie ^inan$fammern roaren 5u6em oerl^agt als ^aupt*
ftü^punfte 6er veralteten Haturaltuirtfc^aft, 6ie Kreisregierungen 5urc^

il^re 6er Unabl^ängtgfeit ermangeln6e Üeriualtungsgeridjtsbarfeit. Die
Can6espermeffung mat ein großartiges un6 trefflich 6urc^gefül?rtes Unter*

nel^men, aber man fragte fid^, ob nid)t il^r näc^fler ^med 6er gleid;»

mäßigen Befteuerung fxd} l^ätie in genügen6em IHaß porerft aud^ 6urcä^

Sci}5^ung erreichen laffen, un6 ob nid?t 6ie 2 Itlillionen <0ul6en, 6ie

fie gefoftet, in jener geh gän5lic^er (grfd^öpfung beffer 3U einem Steuer»

nad^lag üerioenöet u>or6en njären. 2tud? 6ie Öerfaf[ungsurfun6e felbft

erfc^ien nic^t mel^r als 6as 36eal, 6a5 man anfangs im 3ubcl 6es

Gelingens in if^r gefeiten. Zcun l^ieß (te ein unförmlid^es 0emifc^ pon
Tiltem nnb Heuern ; 6ie ariftofratifd>en Beftan6teile in bei6en Kammern
erfd?ienen ftarf un6 5ufammen all5u ftarf ; 6a3u 6ie Unmöglic^feit, 6en

tDi6erftan6 6er 5tan6esl^erren 6urd? Pairsfc^ub 3U brecf^en ; 6er Staats»

geric^tsl^of als Bürge bod) mel^r Sd:ftin als IPirflic^feit ; mele 6er

tDid^tigften Bcftimmungen 3U unbejiimmt gefaßt; 6er (5el^eime ^at
nnb 6er StänMfd^e Zlusfc^uß, als (£6elfteine 6er alten Perfaffung ge*

priefen un6 in 6ie neue Perfaffung aufgenommen,. ipur6en nun gel^aft

als angebliche Jein6e 6es ^ortfd^rittes.')

Der Stän6if(^e 2tusfc^uJ, 6er in gemeinfd^aftlid^er Si^ung bei6er

Kammern gea?äl^lt un6 bntd} 6ie Stimmen 6er (.Kammer meift mit
fonferpattDer gerid^teten IHännern bcfe^t mutbe, matb nun abgetan als

feu6ales Übcrbleibfel
; feine nu^li(f?e, aud^ üon Hobert Vflolfl aner*

fannte Cätigfeit, namentlid^ auc^ <Jls Bel)dr6e 6er Staatsfc^ul6enper»

roaltung, n>ur6c nidbt gett)ür6igt, meil fie mcf^t in 6er Öffentlid^feit fid^

abfpielte. 2ils gar nadj 6cn ra6i!alen 2lusfd?üffen 6er 6rei £an6es«

üerfammlungen pon i[8^9/50 bei 6er Wal}l i. 3. is5\ 6ie Demohraten
gan3 6urd?fielen 6an! 6en Stimmen 6er aufermecften \. Kammer, 6a
^e| il^nen 6iefer Stän6ifdE?e 2(usf(^uß hd je6er (ßelegenl^eit auf „ipie

6as faureBicr".*)
Der ©el^eime ^at wat in altmirtembergifc^er geit 6ie oberfte

beraten6e, pertt)alten6e un6 unter Umftän6en entfd?ei6en6e foUegiale

Bel?öt6e, 6abei aus6rüdPlic^ $um ^üter 6er Derfaffung beftellt un6 in

6er Cat aud? 5U ^eiUn ein Bollmerf gegen fuj:ftlid?e XDiöfür. 3"^
^al^x \8\9 glaubte man 6al?er bei <0rün6ung 6er neuen Derfaffung
mit 6em ^^eimen l^at „6ie tpal^re Himmelsleiter 6es alten Hed^tes

') [iHeboIb, Karl 2Iug. im] Konperfationsleyüon ber neucften ^eit unb Ittcratur

^83*, 982.
-) Itadf bwx Zfusbrudf bes ilbgcorbneien (Dbciitihnnahaiis 3otj. Konr. Cettffel.
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öemoTtncn 5U f?aben", wk 2llb. 5<i}oü am 23. 2(u$uft 1(833 ftd? aus»

6rücftc. 2(ffctn 6ie Stellung 6es neuen <5eJ?eimcn Kates u:>ar 9an3
rerun^lücft; es tparen tl^m 3U Dielerlei (ßefd?afte 5ugeu:)iefen, un6 ba$
tl^m öxe Derfaffun0 nad? 6em Eintrag 6er Stänöe nid^t nod? inel^rerlei

auf$ela6cn, l}ai nur 6er lDt6erfprucf? 6e5 Königs r?er{^in6ert. Der
(ßeljeime Hat von \S\^ Ijalle üier Hauptaufgaben: \. €ntfc^ei6ung
über ((Jtotl*) Hefurfe gegen Perfügungen 6er ifltnifter, 2. €nlfdf;ei6ung

über Strafrefurfe gegen Perfügungen von ^6miniftratiDfteIIen, 3. Per*
fel^r 6es Königs mit 6en 5t<än6en, ^. oberfte beraten6e, je6od^ n\d}t

pern)alten6e Bel^ör6e. Dabei fel^lte je6e Perantn?ortlid)fett. Die erften

bei6en 2lufgaben waren eben 6arum a7i6er{innig. Sie belafteten 3U'

6em 6en ^el^eimen Hat mit teilmeife uniDtdjtigen ^efd^dften, un6
raubten ii?m 6ie ^eit 3ur (ßefe^Dorberatung ; 6oppeIt bc6auerlid) mar
6al?er, 6a| 6er (5cf?eime ^at 6as (5ebiet 6er 2l6miniftratiDJufti3 maglos
aus6el?nle, 6ie €ierid?te immer weiter einfcbränfte. 2tber aud? in bm
hüben an6eren Punften mar 6ie Stellung 6es ^el^eimen Hates per*

feljlt. Hid}t ein unrerantmortUd^er (ßel^eimer Hat 6urfte 6en oberften

^at 6er Krone bil6en, fon6ern nur 6ie DcrantmortIid}cn ITtinifter.

€benfo l}at im €an6lag je6er IlTinifter feinen Pern?altungs3tt)eig per»

fönlic^ 3U vertreten, He6e un6 2tntmort 3U ftel^en ; aber im ^intergrun6
ftan6 als unfid?tbarcr un6 6od) gegenwärtiger (E>eift 6er (0el)eime Hat,
6cr perneinen fann, was 6cr IHinifter bejal^t l?at, l^intcr 6cm ftd} aud?
wol)l einmal 6er ZHinifter perftecft, 3U 6em aber 6ie Stan6e feinen

Zugang fin6en. Heben 6ein unrerantwortUd^en (geheimen l^at fonnte

6ie Perantwortlid^feit 6er IHiniftcr nid)t pöllig 6urd}gefül)rt wcr6en.
€s fonnten ^älle porfommen un6 fin6 porgefommen, wo 6ie Unf\d}t
6er 0el^eimen Hätc 6urd;6rang gegen 6ic ä[nftd)t 6er ITtinifter, un6
(fiferfüd^teleien 3wifd?en <5el?eimem Hat un6 IHiniftern fonnten nid^t

ausbleiben.^) IDar 6cr Geheime 'Rat and} unperantwortlid}, fo war
er 6oc^ nid^t unabl^ängig; 6enn feine 2.nitglic6er waren je6er5eit enU
lagbar

; fte waren abl^ängig pom König, un6 jte waren abl^ängig pon
6cn ITIiniftcrn, wenn 6iefe beim König feftfafen. 2(nfangs, als 6iefe

Xrtängel nod) nidjt fo erfannt waren, pielmei^r 6ie alten 2lnfcbauungen
nod} nad)wirften, I^atten 6ie fonft fo fparfamen Stan6c gera6e am
^el^eimen Hat nid?t gefpart wiffen wollen, eine Pom König perfügte

^erabfe^ung 6er $al}l feiner rfTitglie6er in 2(nbetrad?t feiner l?ol?en

n)id}tigfeit für be6enflid? erHart un6 nod} i. 3 \830 Itlittel 3U feiner

Perftärfung angeboten. 2ind} gebietet 6ie ®ercd}tigfett an5ucr!cnncn,
un6 Homer I^at es nod} am \6. ^annav \8^7 aus6rü(flid) ancrfannt,
6a| 6er (ßel^efme "Rat, tro^6em er nxd}t mel^r 3um Wäd}tex 6er Per»

faffung beftellt war un6 tro^ feiner Unperantwortlic^feit gleid^wol^I

weit el?er pom (örurtfefa^ 6es Hed}ts ausgegangen fei als 6as IHini»

fterium. TiUdn feit \833 begannen 6ie angriffe in 6er 2. Kammer.

*) (5etj. Hats Protokolle von ^83o/35 ; jjfu^eningcn von rchlaver unb I^erbegert

i. 3- ^850.

ybam, irarn. Pcrfaffung. 5
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Vflan bel?an6elie ihn als tin Überbein im Staatsorgantsmus. 0bcrfter
Berater 6es Königs foUten nid}t 6cr unoeranttDortltd^c ^eE?. Hat fein,

fon6ern bas reranlmortlid^e (Befamlmtnifterium, 5cnt man 5U Begut*
adjiüngen roeitere Häte beigeben !dnne, Vk ZUinifter famen wolfl

ifxn unb ipie^er unter fic^ 3ufammen, aber im alloiemeinen ftanö jeöer

fhr fid} aüzin, \xnb bas ^el}Un eines fompaften ^efamtminifteriums
ipuröe in öen unrul^igen 3al?ren naä) 5er 3uliret?oIution von 6en

Zltiniftern felbft als ^el^ler empfunöen.') Ulflanb mb mb, 5d}oit

be3ei(^neten baii^t je^t 6en (Sel^eimen l^at als einen 6er erften ^egen*
ftdnöe, 6ie bei einer Perfaffungsänöerung einer geläuterten 2lnjid?t

perfallen feien.

2Xm meiftcn Unmut erregte öas Perl^ältnis 3um Peutfdjen Bunöe.
Die 3un6esafte, 6as <5run5gefe^ 6cs Deulfv^en Bunöes, „lä(i}dU bm
^euöaborrec^ten überall l^olöfelig 3U, mäi}xmb fie gegen 6ie Polfs*

redete öas fauerfte <5efid}t mad}te",^) Unb gan3 fo perful?r auc^ öer

3un5estag. Selbft 6ie ma^rollften Beurteiler fteUten aus, ba^ er feine

Cätigfeit fo 3iemlid^ befd?ranft l^abe auf ben 5d}u^ öer 6em 2t6el

öurd? 6ie Bunöesafte geroäl^rleifteten ^zd}te nnb auf öie liCnebelung

pon allem, tpas auc^ nur pon ^erne nad? ^rei^eit roc^, gar nicijts

aber getan l}abe 3ur Cntroidlung 6er 6em 6eutfd}en Polfe 3ugejxdjerten

öcmeinfamen (Einrichtungen.

lieine ^rage, 6ag 6ie Staatsbürger, 6te neuer6ings fold^e Dinge
als Cebensfragen ermogen un6 in fold^en Bc6ürfniffcn mie nadj gei-

ftigem Cebensbrot fc^mad^teten, 3U 6en c6elften geljörten. Tibet 6en

(g6cln l^ängten fid? aud? UneMe an. Das Dolf n?ur6e gefaxt an
6er empfin6lid?ften Stelle, bei 6en Zlbgaben. Der fleinfte ifttgbrauc^

im Dienft n?ur6e l?erporge3ogen un6 grell ausgemalt, 6ie Beamten
per6äd?ligt, 6as Dertrauen auf 6en guten IDillen 6er Hegierung überall

tpanfen6 gema(^t. Da0 l^ierin 6as 7Xla% überfdjritten, ZHiforiffe be*

gangen tt)or6eu, wxitbe nac^l^er aud^ Pon 0ppofitionsfreun6en aner*

tannt.^) ttun wnxben alle Öbelftän6e 6er Hegierung 3ur £aft gelegt;

je6en bxndU 6er Sd}ul? irgen6tP0, un6 je6en 6iefer Sc^ulje f^atte 6ie

Hegierung 5U eng gemad^t.

König IDill^elm l^atte fdjon am {^. VH&t^ ^(830, alfo nod) por

€ntlaffung 6es allen €an6tages angeor6net, 6a| ein au^eror6entlid}er

£an6tag 3U berufen fei 3ur Beratung 6er Strafpro5e0or6nimg, 6es S^raf?

gefe^buc^es u. a. teils fertig Porltegen6er, teils nod? fertig 3U ftellew6er

€nttt)ürfe. ^u le^teren 3aijlten 6ie ^inifter 6as IDal^lgefe^ (f. S. 22 f.),

eine ^Iu0bauor6nung, 6ie in 6er \. Kam^ner bereits beratene Amtsent-

hebung 6et Staatsbeamten nai^ § ^7 6er Derfaffungsurtun6e, ein

») (Sei?. Hais ptotofoüe pon ^83o/35; 2i[u§erungen vßn S^Iaycr unb ^erbcgen

i. 3. ^850.
^) KöftUtt S. ^62. 505.

') fj. (Elsnet: Tlbxi^ bcr <5cfc^, bes aufgelöftcn märit. ianbta^s [85<{, ^3.

— (2Isnct, ber fpStere Pectcibigcr bcr Hegierung, ftanb bamats auf Seiten ber

(Dppofition.
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^orftpolt3ci9efc^ unb befon^ers 6tc ^(blöfunö; 6cr Ceibetöcnfdjaftsöc

fdtle/) Statt nun nad? 5er jultrcpolulion ötefen Canötac^ halb in

berufen unb mit ber kitc,'iwäi}ltQn ^cfü^tgen Kammer 6iefe fortfd^ritt*

Itdjen ^cfe^e rafd? unter Dad? 5U bringen unö bamit berechtigte VOm^dje
5U befrteM^en, lieg 6cr König üielmet^r ben f>lan eines Canötages

9an3 fallen, jn IDürttemberg fomenicj als anbermdrts badjte Me
Hegierung baran, f\d} an 6te Spifee 6er neuen Bewegung 3U fteHcn,

berechtigte IPünfdje 3U erfüllen, 6amit ben (5egnern 6en Ö)ini> aus
6en Segeln 3U nel?mcn un5 6ie Bewegung in ruljige Bal^nen 3U lenfen.

Sie trat aber aud? nid}t 6cr Bewegung entfd^ieöen entgegen, fonöern

rerfolgte 6en pian, fid? 3urücf3ul^alten un6 abzuwarten, bis 6te ^od}--

flut fxd) von felbft leerlaufen. Sie berief öen alten 3al?men Canötag
nid^t mehr ein; fie löfte xl>n nodj weniger auf, fonbern lieg 6en Heft

6er tDal}lperio6e ungenü^t ablaufen.

Die Sm\uv, fd}on bisljer in inneren 2lngelegenl?eiten mil6cr

gel?an6l?abt, perffüd^tigte fid? fo fel^r, 6ag @cnl? empört in 6ie Klage
ausbrad?, in 6em Jafobinifd^en Sd}wabenlan6 feien nid)t nur aÜe

S^nforcn IlTü^^Cujons, fon6crn aud? alle 2^id}ter.^) €s l^atte näm*
lic^ 6er ftreng fonfcrnatipe, aber aud) ftreng gefe^lid)c Staatsrat Ceypolb

am 6. 2tpril \85\ im (6cl^elmen ^at ausgefül^rt, 6ag 6ie gefc^* un6
perfaffungsmägige pregfreibett ftdrfer befdirdnft worden fei, als 6ic

Bun6esbefd)lüffe 6ies erfor6ern, in6om 6ic <?>enfur aud) auf 6ie inneren

Perl^ältniffe 6es eigenen Can6cs un6 auf 6ic 6e5 2luslan6cs ausge*

6cl;nt wor6en fei. 2luf einmütigen Eintrag 6es d5el^etmen Kalos l^atte

6arauf 6er König 6ie neue, in bei6en Be3iel^ungen befreien6e ^Jcnfur»

porfd^rift pom 15. (Dftober \Sr)\ geneljmigt. 2(ud? 6cr bisl^erige

^run6fa^, tro^ ^^nfur je6e <?5cncl^migung einer neuen politifd?en ^eit»

fd)rift 3U perweigern, war auf €cyboI6s 2lntrag als nad^teilig auf«

gegeben wor6en, 6a 6a6urd? 6ie Krttif nur in auslän6ifd)e, un3enfterte

(Leitungen getrieben wer6e.^) Hun wur6e 6ie Preffc 6as willfommene
inittel, IDünfd^e un6 Befd}wcr6en Por3ubringen. €ine Heilte VoUs>
blattet fd}og l^erpor (I^odjwäd^ter, Stabtpoft, Stuttgarter allgemeine

Leitung), 6ie por5ygswcife 6ic i^eimifd^en 2tngelegenl)etten erörterten

un6 6abei in bitterem Con 6a5 Befteben6e un6 öeffen Vertreter an»

griffen un6 6urd}greifen6e 2(n6erungen perlangtcn. Da3u fam 6as
neue Parteiwefen. „Der auf 6em Stecfenpfer6 6es Pripatred^ts reitenöe

Ciberalismus" l^atte, wk im alten ^er3ogtum, ^ürft un6 Dolf als

3wei im Pro3eg liegen6c Parteien betrad^tet; 0ppofition inuerl^alb

6er Partei 6er Polfspertreter wur6e 6arum als Perrat empfun6en.
Xlod} bei 6er Beratung 6er Perfaffung pon 1(8 \ 9 war Sd^otts ^n«
trag, 6ag je6er 2lbgeor6nete jtc^ fefeen fönne, wol^in er wolle, pon
^euerlein befeitigt wor6en mit"6em Be6enfen: „Dies fönnte 2lnla0 3U

k
*) (5etjcimc Hats=2I!ten.
2) Stern a. a, 0. ik, 299.
') (Sclj. HatS'prolofoUe.
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Parteien ^cben." So fel^r ipur^e bamals nod} perfannt, 6ag eine

folc^e Derfamntlung ol?ne Parteien, of?ne 0ppofitton ein Klumpen
ot^ne leben ijt, obipol^l f^e$el in feiner betannien Kritif Mes alles

f^on t. 3- \^\^ entmicfelt E?atte. Hun l}<xt es ^mar an n)i6erfprud}

in 6er 2. Kammer aixd) bisl^r nid^t ^efel^lt; fie l?at auc^ fo manche
He^ierungsDorlage ftar! abgeänbeit \xnb nid^t immer 3um Beffern ;^)

man fonnte aud? neben 6er $ro0en liberalen, 6er liberalen Hegierung

regelmäfig beilreten6en ITlel^rE^eit eine nod? fortfd?rittlid}ere Hid}tung

unterfc^ei6en, 6!e Partei 6er Bür9erfreun6e (5. ^5). 2lber es marcn
mel^r blo|e Hid^tun^en, feine organijierte Parteien. Diefer ^i^f*^^^

dn6erte fxd} nad? 6er 3ulire£>olution. <Es bil6ete pd? im £an6 eine

gefdjloffene organiperte Bcmegungsparlei 9e$en 6ie Hegierung, 6ie auf
6ie öjfentlid^e ZHeinung €influg 5U geiuinnen fuc^te un6 für 6ie £an6*

tagsroal^len im I^erbft \S5\ von langer £^an6 tätig tpar. XDal^lflubs

tt)ur6en gebil6et, 6ie nad? 6em Porbil6 ^ranfreid)s im füllen 6ie

I^eilige (5lut 6er 5^eil?cit ndl^ren fofften, roie 6er ^oc^mädjter fo

fd?ön fagte. Die nur 3U bered^tigte 2{bneigung gegen 6ie Präp6tal»

ma<^t Öfterreid? — ifatie bod} 6iefe 6en Bun6estag ermäd)tigen

woütn, alle 6en €in5elregierungen 6urd? 6ie Her>olution abgerungenen

3ugeftcln6niffe für null un6 nid}ttg ju erfIdren *) — machte 6ie 0l?ren

vooiil all3uempfänglid? für 6as fran5öpfd^e pi?rafenge!lingel, un6 6ie

6eutfd?e ^Jered^ttgleit gegen frem6es Peröienft artete tDie6er einmal

aus in blin6e Ben>un6erung 6es ^rem6en un6 (ßeringfd^ä^ung 6es

Eigenen.

Dem gegenüber unterfagte 6er freifinnige Kapff, 6er 6ie Der»

maltung 6es 3""^^^^ f^^^ ^annax \S3\ an Stelle 6e5 tSd^mi6lin fül^rte,

6en Beamten buvd) Hun6fd?reiben je6e unmittelbare €tnu>irfung auf

6ie IDal^len, il^re Cätigfeit befd?rdnfen6 auf Haterteilung, un6 fal? 6em
Creiben 6er (Dppoption untätig 3U. 3^ ^inblicf auf 6ie fan6i6ieren*

6en . oppoptioncllen Didjter lll)lan6, Pfizer, lUaYer, ©ufJap Sd^mab
(6er aber 6urd}fiel)), fd|er3te er, er werbe ft(^ ein Did^tergärtlein an-

legen/^) Zrtit 6er Preffe 6ie Preffe 3U betämpfen, 6as ein3ig rid?tige

mittel, toat yx>at perfuc^t tPor6en, aber mißlungen ;^) fo feljlte ein

Regierungsblatt, 2tu(^ ^^^pffs übernäd^fter Had^folger Sd?layer I^ielt

6ie ®rün6ung eines fold}en für 3U fc^mierig, weil es 6afür an ZHitteln

mie an Cefern fel^le.^) Die gemäßigte Partei perl^arrte fc^meigen6

un6 unterließ je6e IDaljlbearbettung. (£rft im September un6 (Dftober

\S5\, fur3 por 2Iusfd?reibung 6er rDaljlen, 6ad^te man an (Segen*

magregeln. Dod) (5el?. lS,at (5ros erflärte im 6el?eimen ^ai, 6er

„XDi6erpnn" 6er ^en^ut wexbe fid? in 6ie Cänge nid^t l^aften; es gebe

*) Beifpiele bei Jiböm: ^^rlj. Karl ParnbÜlcr ^885 S. ^\ unb oben 5. 9.

*0 ITT. Pöberl: (Sin 3al^rtjunbert bayerifdjen Pcrfaffungsfefaens {()\Br 77.

") (Sniclins Erinnerungen unb: Die Dirination, beleuchtet, 1.833, S. U«
") 'Köftliri 5. 507. Bac^etcr: Salon P. geitgcnoffen \838, 5.29/30. Seeget

5. 87. €. 5d?neiber im Sdftoäb, IHerfur x^k^ VHät^ ^9^^, S, 9.

*) <Sel^. "Rats protofoH com ^5. Üesember ^832.
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3. 3. nid)ts, mo^cgen Mc Öffentlid^e ITtetnung, un6 aud? 6te ausgc3eid)^

netften £eutc, fic^ ^leid} 5cutltd} ausfpräd^en. Der Derfd^ärfung

6er 5^"fw^ reöete öenn aud; feiner öas H)ort. IDablfomitees und

IPal^berfammiungen aber erfldrle 6er ©eE}. ^ai 6urd} fein ^efefe

Dcrboten; ja 6cr ^eb. Hats^präfiöent (Dtio fügte bei, fie fönnten audj

tl^r ^utes f^aben. iXnb liapff meinte, mir feien überl;aupt an 6as

fonftitutionelle £eben nod} nidjt red^t gemdl^nl; öie nämlichen Umtriebe,

un6 nod? weit ärgere, l}ahe man in (£n9lan6 un6 ^ranfreid? gefeiten;

tDogegen freiließ TCtaucUt einroarf, 6as bemeife nur, ba^ 6ie Hegieruna

5U fdjmad) gemefen. 5H<^ß^ ^- ^- meinten, je^l nad? 6reimonatigen

IDaE^lumtrieben fei ein fc^arfes <£inf(^reiten 3U fpät; aber eine 3e*
fef^rung 6es Dolfes un6 6er Beamten märe immer noc^ fel?r angc-

meffen; 6ie 2(usfäße 6er ^eitblätter gegen Hegierung un6 Beamte
feien um fo gefai?rlid)er, als $ugletd? mit 6cr geroöF^nlid^en ^aftif 6er

König gelobt u)er6e; 6as Polf tt>er6e irre, menn 6ie Beamten an 6en

Pranger geftellt werben 6ürfen, oE^ne 6a0 fid? jeman6 it^rer annel^me;

aber auc^ 6ie Beamten felbft mcr6en irre, un6 ein Ceil mad?e nun
mit 6en i^olfstümlern gemeinfd?aftlic^e 5ad?e. Xlad) 6em (ßutac^ten

6es <ßel}. Hates befc^lo| 6er König eine öffentliche Belel^rung megen
6er XDal^Iumtriebe in ^orm eines Hun6fd}reibens an 6ie 0berämtcr,
6em 6urd) 2Ib6rucf in 6en ^geitungen möglid?fie Verbreitung gegeben

n?ur6e. 2lber fie erging erft am \5, Horember 3ug(eid} mit 6em
2tusfd}reiben 6er IDal^len felbft. I)iefe fan6en im De3ember \83\

ftatt wäi}venb 6er Durc^3üge 6er f[üd?tigen e6Icn Polen, für 6ie ein

trregel?en6cs ITationalgefül^l fdjmärmte, un6 oerfd^afften 6er 0ppo-
fition ujenigftt'ns in 6en 5tci6ten einen großen (Erfolg.

Keine 2ve6e 6aüon war, 6a§ IHänner 6er neuen 0ppofttion 3U

IHiniftern berufen tDor6en mären, mas ^u^foms „Diuination" ge*

for6ert i^aiie. obmof^l rier in 6ie ^a[}ie \83\ unb j(852 fallenöc

Znintftermec^fel unfd^mer ®clegenJ?eit 6a5U gegeben l}ätien. Der ®e^
6anfe einer aus 6er IHel^rl^eit 6cr DolfsDertretung genommenen fog.

parlamentarrfd^en Regierung mar 6en IDörttembergern frem6. IDie

meit jauc^ 6ic Kegicrung ron 6icfem <ße6an!en entfernt mar, 3eigl

eine ^.lugerung 6e5 ®el). Hats <5ros, 6er i. 3. \852 megen Sd^Iaycrs

XDoiji 3um 2lbgeor6neten in Göppingen unter guftimmung 6er ITTel^r--

l^eit 6es ^el^cimen Hates ausfpracb: er l?alte es ni^t nur für

unpaffen6, 6a§ ein Departement<^ef 5ugleid) initglie6 6er XOahih

fammer fei, fon6ern beforge auc^ €inmen6ungen 6er Kammer,
mäl?ren6 6er (ßeminn aus 6er 2lnmefeni?eit eines ZUinipers als

Kammermitglie6 für 6ie Regierung gemig md)t ©on (frljebltd^feit

märe, ja fogar ftören6 einmirfen möchte auf feine IDirffamfeit am
ininiftertifd?/) ZPlrfUc^ per3idjtete Sd^laycr auf 6as IVianbat, obmol^l

6a6urd} 6er cppofitionelle ^egenfan6itat nad) 6amaligem Hec^t an
feine Stelle rücfte.

b
*) (Sei?. 2lats prolofoUe.
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Der König crfd)recft, bntd) öen 2(usfall bet Wa^Un, 30$. nun Me
5ö$cl fd}ärfcr an. 2luf feinen Befel^I mu^te Kapff fd^on am \6, 3önuar
^852 öurd} Kunöfeinreiben 6te Bil6ung, oon Dereinen 3ur Beratung
Ian6ftän6ifd}er 2(ngelegenl}eiten un5 3ur Beleljrung ron o6er Hücffprad^e

mit 2tbgeor5neten perbieten; oor 6en XX)al?Ien feien jte nur geöulbet

tDoröen, nad? 6en IDaF^len feien fie t>erfaffungstt)i6rig. Da bas Hun6*
f(^reiben nid?t gel?eim un6 ntd^t unangefod^ten geblieben, fo wmbe
bas Perbot buvd} eine Kgl. Perorönung pom 2\. ^ebruar ^852 feier*

lid} roiöert^olt auf <Sutad}ten bes (Qdjeimm 'Eats, 6er 3n:>ar öen fül)!--

baren UTangel 6er (ßefe^gebung über Dereine beöauertc, aber jc^t

entgegen feiner Itnfic^t pom permicbencn Oftober einmütig erffärte,

6ag alle Dereine 3U i^rem Beftel^en 6er Beftdtigung be6ürften.^) Dod)
mit (5run6 tDnr6c 6ie Hed}tsgülligfett 6es Derbotes aud] fernerl^in

beftritten. Die Berufung 6e5 neuen Can6tag5 fd^ob 6er "Kdnig nun
erft rec^t l^inaus. Da3U riet aud? 6ie Hücffid?t auf 6ie ^vo^mädjU,
6ie ein befon6ers ujadjfames Huge auf 6ie fonftitutionellen StaaUn
I^atten, un6 6er IDunfd?, 6as (£infd?retten 6e5 Bun6e5tags bei 6en

unausbleiblichen ^iif^^nmenftö^en mit 6er (Dppofition 3U permei6en.

Iln6 6a 6ie Steuern bis 3um 50. Juni ](835 bemiüigt waven, eilte

es aud} perfaffungsmägig nid?t mit 6er Berufung,
Um fo mcl^r 6rängten 6ie Heugetpäl^lten. Jn Ba6en un6^

Bayern fonnte 6ie (Dppofition auf 6em £an6tag il^re Hnftd^ten un6

XPünfc^e in umfaffen6fter IDeife porbringen; in IDürttemberg fel^lte

6iefe Bül?ne. 3e^t u)ur6e aud? 6er 5tän6ifd;e 2{u5fd?ug l?eftig aw-

gegriffen, meil er es ablel)nte, feinerfeits 6ie Hegierung um Berufung
6es CanMags 3U bitten. Sein IDeiterbeftel^en nad) 2Iblauf 6er It)at)l*

perio6e tt)ur6e nun für perfaffungsn?i6rig erflärt ; nad) 6er Derfaffungs*

urfun6e % \90 ol^nc 3ureid?en6en ®run6. 2lud? l^atte 6ie Kegierung

fd)on i. j. ^82^ 6er Kammer il^re Hnfid^t 6al?in erflärt, 6a^ 6ie tüirf*

famfeit 6es Stän6ifd}en ^usfd?uffes nid^t erlöfd}c mit 2lblauf 6er IDal^l*

perio6e, fon6ern erft mit (Eröffnung 6cs neuen Can6tags; batxxad} war
aud) pom Stän6ifd?en 2iusfd}ut perfal^ren tt>or6en. Bei6es blieb oljne

Xt)i6erfprud? 6e5 €an6tags ; aud? Ul?lan6 I?at fein Be6enfen getragen,

nod} l 3. ^826 im Stän6ifd?en 2(usfd?u^ mit3umirfen, tro^6em 6ie

IDal?lperio6e i. 3- \825 abgelaufen mar. €benfo tt>ur6e fpäter ftets

perfal^ren.

So lu6 man 6enn fämtlid^e Kammermitglte6er ein, am 30. ^pril

\852 in Ba6 Boll ftd? ein5ufin6en, um ftd? ndl^er fennen 3U lernen

un6 3U befprec^en. <£s famen aber faft nur 2(nl?dnger 6er Bemegungs*
partei, un6 es enttpidelte jid? 6araus eine förmlid?e Beratung mit

Protofollfül^rern unter Dorp^ Sd}otts. ITtit allen gegen 6rei Stimmen
tpur6e eine, pon inen3el perfafte, öffentli^e (Erfldrung 6er ,, Dater*

Ian6sfreun6e" unter5etd)net, mortn gefagt ujar, 6ag 6le ^etpäl^lten in

6en tPoblbegrün6eten IDünfd^cn 6es Dolfes, por allem nad? Berufung

(Sei?, l^ats protofoll com '^. ^ebruar ^832.
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bcs CauMages, i(?rc eigene Ilber3eu9ung crfennen. Dann ipur6e fort»

c,e\al}tm: „Das perfaffungsmälige öffenllt(^e £ebzn ift geläf^mt; Me
preffe liegt in ^^ffeln; 6ie Dereine 5ur Befpred;un9 lanöflänMfc^cr

2XngeIegenl?eiten un6 5ur Darlegung 6er XDünf^e 6es VolUs an Me
2(bgeoröneten jinö ol?ne gefe^lid^e Begrünöung rerboten". Diefe (gr*

flärung an öie Hcgierung felbft 3U rid?len, muröe unterlaffen, tDcil

6iefe am \6, TXpxxl im Hegierungsblalt befannt gemad?t IjaiU, 6ag
3U einem augeror^entlidien £an6tag feine Peranlaffung Dorliege, 6a|
6er Canötag erft mit itnfang 6es fünfligen ^alfxts wetbt berufen
meröen unö ba^ fernere (gingaben um früf^erc Berufung feine Be«
ad?tung 3U ermarten l^ätlen. Die Befannlmac^ung mar unter3eid?net

pon 6em neuen ZHinifter 6es 3""^^"/ tDeisf^aar, 6em bisherigen

präfi6enten 6er 2. Kammer, cinft bem f)aupt 6er Ciberalen un6 von
if?nen 3um ^immel erl^oben, je^t gel^agt „als ein roaljrer Ceufel".

2Iber IDeisl^aar mav ein franfer un6 franfl?aft erregter 2TTann. (£t

wav wk 6er König erfd^redt von 6er neuen Bewegung un6 glaubte,

6em (gingreifen 6es Bun6estages bux<5) Derbote 3UDorfommen 3U

muffen. ^ed)t 3ur Beftatigung 6er in 6er BoHer €rflärung bel^aup*

teten ,feffelung 6er preffe mur6e 6er 2lb6rucf 6er Boiler €rfldrung
tro^ il^rer 3a^mcn ^^ffung t>on 6en ^enforen in allen ^extun^m ge*

ftrid^cn, nad^trdglid? aber, nadjbem 6a6urc^ erft neue (Erbitterung

i^erDorgerufen wotben, bod} geftattet. Sie mad^te in Deutfd?lan6 mel^r

2tuffeigen als 6cr Bran6 6es Braunfd)n)eiger Sdjloffes.^)

Die Porfalle beim ^ambad?er ^eft am 27. ZTtai 1(832, bei roeld^em

DolfsfuDerdnitdt un6 Hepublifanifierung Deutf<^lan65 befd^loffen vombm,
reranla^ten Ba6en, bei Bayern, Qeffen un6 tDürttemberg gemein*

fdjaftlid^e irTa^regeln gegen äl?nlid?e Dorfalle an3uregen.*) 3^^ ®^
i?eimen Hat erflarte tÖctsb^aar, es fei ^xvav in i^ambac^ nid^ts por»

gefallen, n?as 6ie gefellfd)aftlid?e (Dr6nung unmittelbar gefäl^r6e, aber

es fei fein ifoliertes (Ereignis, fon6ern in Perbin6ung geftan6en mit
einem in ^ranfreid? aus3Ufül?ren6en Schlag un6 fei ein 2lnrei5 3U

II)ie6erl?olungen ; es be6ürfe 6arum fraftiger IHa^regeln, um unabfel;»

bares Unglürf 3U ücrl^üten. Der (ßel?eime 3.at befc^lof 6arauf ein«

ftimmig 6ic pon Ba6en porgefc^lagene Auslieferung 6er ujegen poli«

tifd?er Pergel^en geflüd?teten TXusl&nbev un6 6ie Beftrafung 6er 3"'
lan6er roegen auslan6ifd?er politif(^er Pergel^en. Hur eine UTel^rl^eit

aber fan6 fi4 für 6as oorgefd?lagene Verbot politif^^er Perfammlungen
ol^ne poli5eili4e (Erlaubnis ; 6er ITlinöerl^eit fd?ten 6ie Pflid^t 3U por«

gängiger 2ln3eige genügen6. (Eine Kgl. t)eror6nung pom {2, 3uni
perfün6ete 6as Derbot aller politifd^en Perfammlungen ol?ne |>oli3ei«

lic^e Erlaubnis, neben 6em bereits erlaffenen Perbot polittfc^er Per»
«ine. IDas öffefitlid^e Perfammlungen feien, fagte 6as Perbot nic^t;

6er (ßel^cime ^at l^atte eine BegriffsbeftiYnmung felbft 3U fd^rocr ge*

*) Sad^ercr : Salon Dcutfc^cr §citgenöffen S. 39.
''*) Schreiben lüinters Dom 3^. Xflai ^832.
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funöenJ) Die Peror6nun$ leitete iE?re ^uftähöigfett l?er aus 6er

Canöesorönung 6. l}. einem por 300 3al^ren crlaffenen <5efe^, 6effen

3n!?alt nnb 6effen anöauernöe (5ülti$feit fd^on im (Bel^eimen Hat be»

ftritten tpor^en mar. Die Perfaffun^surfunöe eripät^nl bas Pereins-

un6 Perfammlun9sre(f}l überl^aupt nid^t. Der von ^Xlb. 5d}ott in bev

Si^un^ Dom 20. TMäv^ \821i gedugerte IDunfd? naci? ^efe^lidjer ßcp
fteüun^, „in meld^er ^orm f\ä} eine örögere ^ai^l pon Bürgern 3ur

2(usübun9 il^res petitionsrec^tes • perfammeln m\b beraten 6ürfe",

ift unerfüllt geblieben; bod} bemerften öamals mel^rere Kammermit=
ölieöer, ba^ bas ^efe^ foId?e Pcrfammlungen nirgenös perbiete o6er

befd?ränfe/^) 3" ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ Perfaffungsurfunöe pon \S\^ 6ie

Befd^ränfung nidjt roieöerl^olt; meldte der K^f, Perfaffungsentojurf
Pon H8](;7 6er Befugnis 6er ^mts6eputierten perfd}ie6ener 0beramts*
be3irfc $efe^t \:faiU, ^ux Befpred^ung Ian6ftän6ifd}er ZCngelegenl^eiten

3ufammen$u!ommen. So6ann aber l^at bei 6er Beratung 6er Per*

faffung Pon \8\^ tPeisl^aar felbft als Vertreter 6er Kommifftons«
antrage auf anfrage bemerft : 6a5 'Red^i^ 5ur Beratung Pon IPünfd^en,

Bitten un6 Befd}mer6en fid? 3U perfammln ol^ne Beifein 6es 0beramt'
manns, „liahen nid}t nur alle 2tmtsperfammlungen, fon6ern alle

XDürttemberger." (£benfo lef^rte Hob. ITtol^l in feinem 1(829 erfc^ienenen

tpürttemb. 5taatsu(i)i, 6ag fein ®efe^ politifd^e Perfammlungen per*

biete. (£n6ltc^ fprad? gegen 6as Perbot 6ie ftän6igc Übung Pon 1(8^5

bis ^832. So tt>ur6e 6enn 6ie <Sefe^lid?Peit 6es Perbotes mit (ßrun6

aufs entfd?ie6enfte beftritten, un6 gro| war 6te (Erbitterung 6arüber.

Uberöies tt)ur6e 6urd? 6a5 Perbot 6as <£infd}reiten 6es Deutfd^en

Bun6es 6oc^ nid?t abgeu)en6et. Kraft un6 tTtut 6er alten (5emalten

maren mit 6er nie6erlage 6er Hepolutionen mie6er erftarft. So
3eitigte 6as Qambac^er ^eft pollen6s 6ie bereits porbcjreiteten Bun6es*

befdjlüffe pom 25. 3uni \S52. Sie maren ein fd^tper'er Sd?lag gegen
6ie Can6espcrfaffungen un6 gegen 6ie €an6ftän6e. Denn fie perpfid^teten

6ie Can6esfärften, je6en Eintrag 6er Stän6e 3U perroerfen, 6er im
lDi6erfpru4 ftcl^e mit 6en 6emStaat5oberl?aupte3ufommen6en Hechten;

gegen Steuerpermeigerung 06er nur be6ingte Steuerberoilligung per-

fprad^ 6er Bun6 Beiftan6 3U leiften; 6ie innere ^efe^gebung 6ürfe
tpe6er 6em ^wzde 6es Bun6es l}in6erlid? fein, nod} 6er Erfüllung
6er bun6esmä|igen (5el6^ u. a. Perbin6lid;feiten ; ein befon6erer Bun6es*
ausf^ug ipur6e errichtet, 3unäc^ft auf fed^s 3^^^^/ 3^^ Hberroac^un^
6er Ian6ftän6if<^en Perl?an6lungen ; 6ie Bundesregierungen perpflid?teten

fxd} 3u angcmeffenen 2tnor6nungen gegen Eingriffe ftän6ifd^er Per*

fammlungen auf 6en Bun6, afier6ings nur nad^ ZHafgabe iljrer

£an6esperfaffungen; 6ie 2(uslegung 6er Bun6esafte un6 6er Schlug*
afte ftel^e nur 6em Bun6e 3U. ^Iler6ings lieg fxd) 6iefen Befc^lüffen

eine Deutung geben, rootnadj fie gegenüber 6er Bun6esa!te un6 6er

») (ßctj. Hats protofoüc,
') 2. Kammer \e2ol2\, prot. 5. ^^2.
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5d?Iufa!te nid}ts tücfcntlid) Heues brachten. 2tber fie litten an 6er

allen Bun6csbefd?lüffcn cigcntüntlid)en t>iel6eutt$!ett ^) ; fd^rieb bod} 6er

baöifd^e BunbcstagsgefanMe Blittersöorf : „es gibt eine 5tDetfa<^e

^tuslecjun^ 6er Bun^es^efe^e, eine fonftitütionell'Iiberale un6 eine

monard}ifd?e ; meldte foU id) anrr)en6en?" Thid} in IDürttemberö

waren felbft „6te freuen tief erbittert", mie 2TtaucIer fd?rieb; fie per»

fannten nid?t, 6a^ „bei 6cr unbeftinlmten 5^fi""9 6te{er Öefd)Iüffe

^i^öeutungen md^t ausgefc^Ioffen feien, 6ie 6as fonftitutionelle prin3ip

in feinem Ö)efen ö,efal?r6eten".*) Um fo begreiflicher tft 6ie ungel^eure

^tufregung, ja €rbiiterung, 6ie 6iefe „3unior6onnan5€n" in liberalen

lireifen auslöften. (gin anonymer Aufruf H)ur6e in Stuttgart per«

breitet, 6er 3Um lDi6erftan6 auffor6erte, un6 Eingaben rotier öeforg«

niffe liefen pon 5tä6ten un6 2lmtsrerfammlungen bei 6er Regierung ein.

3m 0ef)eimen Hat crflärte IPeisl^aar, Pon.6iefen Bun6esbefd;lüffen

l^abe er bis 5U U^rer Peröffentlid?ung nic^t 6ie geringfte 2(l)nung gel^abt;

er fönne fein 3efrem6en nid;t unter6rücfen, tpie fold^e 3efd?lüffe por«

bereitet, 6er Bun6estagsgcfan6te 6a5u inftruiert iper6en fonnte unter

Umgel^ung 6es niinifters 6es 3""^^-*"; ^^^^ ^"^ 5tän6e hvaud}Un

^xd} .um 6iefe 23[efd}Iüffe redjtlid) nid^t 3U fümmern, 6a 6ie Derfaffung

nid^t gedn6ert iper6en fönne obne ^"^w" ^^^ Stdn6e, roie 6ie IDiener

Sc^lu|afte aud? aus6rücflid) ausfpredje; 6ic je^ige 2tufregung tpäre

nic^t Porl?an6en, menn 6er Bundestag and) für Erfüllung 6er 6en

Pölfern Pon 6er Bun6esafte gegebenen Derfjei^ungen geforgt l}&iU,

aber feit \6 ^al^xm fei Pon tl^m für 6ie Pölfer nid^ts, gegen fte alles

gefc^el?en.*) Xtod? piel fc^drfcr fd^eint ftdj tDeisI^ar in 6er Si^ung
6es Kegentfd^aftsrates — 6er König wav in Ctperno — ausgefproc^en

3U l}abzn, roas moi}l 6ic Urfadje feines 2Cbfd?ie6s nad? 6er Hüdfel^r

6es Königs im 2tuguft mur6e.*) <§ur Beruljigung 6er entftan6enen

Aufregung erlief 6er ITTinifterrat am 28. 3uli eine Befanntmac^ung,

morin 6ie Bun6esbefd?Iüffe 3n?ar perfün6igt a>ur6en, je6od^ „3ur Be»

fettigung Cun6gerpor6ener inifperftän6niffe'' mit 6em ^\x^ai^ in Doli«

mad}tsnamen 6e5 Königs, 6af 6urd) 6iefe Befd)lüffe irgen6 eine (0e«

fdl?r6ung 6er £an6esperfaf(ung nid^t beabftd^tigt u)or6en fei un6 6af
6ie Staatsregierung fortfal^ren n)er6e, 6ie Perfaffung in aOen il^ren

BefHmmungen mit geroiffenl^after Creue aufredet 3U erbalten, mögen
6iefe 6ie ftän6ifd}e Ceilnaljme an 6er iSefe^gebung, 6as Steuerper»

tpilligungsred^t 06er fonft ein 6en u)ürttembergifd?cn Staatsbürgern

3ugejid)ertes 'ked}t betreffen. Der König felbft beftatigte pon Ciporno

aus 6iefe3ufa9« unterm 3. 2(uguft \832. 2tßein 6er Botfd^aft fel?lte

6er (ßlaube, 6er (ßlaube fd^on an 6cn guten IDiKen 6<r Hegierung

un6 pollen6s an 6ie Kraft 3ur Erfüllung 6<5 gegebenen XDortes. Der
gmeifel mar um fo bere(^ti$ter, als 6er Bun6<stag fofort aud^ (Cottas

*) (Creitjt^fc <{, 27".

*) (Smelins (Erinnerungien.

') (gel). Hats protoFoll''üoin ::. 3uH IR32.
*) (Smelins €rmncnin3cu.

?ll)om, IPttrtt. öerfaffung. 6
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itn^emcinc politifc^e TlnnaUn, bu Dcutfdie ^Ugemcmc gdtiing in

Stuttgart u.a. frcifinm$e Blötter ivnUtbtüdtc uri6 Baöcn jtpan^, fein

neu€S, 5icmltd; ^al^xms Prcg^efc^ mtcöcr auf5ul?ebcn. Pie (Errcgunö

wndjs, als am 5. 3"^^ tDettete Bunöcsbcfd^lüffe folgten, mcldie 6ie

2Kuffid?t über polfiifd^e SdP/tiften auf ausldnöifd^e ausöeljnlen, poÜtifdje

Pereine rerboten, Polfsrerfammlungen ftrenger 2luf(icf?l unferftcUlen,

bie beutfc^en ^atbtn an Kotar6en un5 ^al^ncn verboten, 6eti Karls^

baöer Befd}tug miöer 6ie Umoerfitäten erneuerten unb bk öeöenfeitige

Unterftö^ung 5er Kegterungen bei Perfolcjun^ ftaatstjefa{)rlid>cr Per=

binöungen einf(i)drften, 3umal fie aud) in IDurüemberg jum P0II3U9

tarnend) Die (£inf<^ran!un9en aber, <>ie IPürttemberö, Bayern u. a.

6er Derfünöun^ öiefer Bun6e5befd)lüffe beigefügt l^atten, erfltirle 6ei

Bunöestag für unerl^eblid^ Unö IDürttembcrg ftimmte bem - bei ! 3^^

6er König foll fogar 6en ^efanMen 5er (5rof>niäc^te DertrauUd) feino

^reu5e über 5ie(e 3un5esbef<^lüffe ausgefprodjen Ijaben.^) (Ob ci

freilid) 5amil feine rpaljre ^er5ensmeinun9 ausfpra^, 5arf be5u:)eifeli

tDer5en, wmn man 5ie 5ornenDoIIe Stellung 5cr fonftitutionellen ^Jürften

in einem unauflöslichen Bun5e bcrücf)ld)tigt, 5er il^nen 3tt'ar republi^

fanifd^e Hed?lsgleid;ljeit 5ufagte, fie aber tatfcid^lid} beugte unter 5ic

ungel^eure llbermad^t 5er bei5en abfolutiftifdien <Brogmdd?te. Das
brad^te jie 5a3U, in 5er Cl?eorie nad^3ugeben un5 5en (Bro^mädjten 3u=

3uftimmen, in 5er Praxis aber 3U tun, was fie felbft glaubten mit

Perfaffung un5 ^eiüiffen ocretnigen 3U fönnen.

^m 5^. 3"^i mollte in Stuttgart dm grolle gal^l Bürger eine

(Eingabe gegen jene 3un5esbefd?lüffe im (gug ins ^el^eime Kabinett

überbringen. Dod? 5er Sfa5t5ireftor Klett trat il^nen entgegen mit

5en geflügelt gett)or5enen XDorten : „Hur über meine Ceid^e
!

" un5 be»

fal^l 5ie 2(uflöfung 5e5 S^(^^^» Die l^ierauf von Wal^, 5em neuen

0bmann 5es Bürgerausfd^uffes, allein überbradjte Eingabe fteÜte 5er

König eigenl?än5ig 5em (Dbcrbürgermeifter 3urücE megen ibrer un«

3temn4ctt Raffung un5 »egen 5er oerfud^ten al}n5ungstpür5igen ^orm
5cr Übergabe; 5en Sta5t5ireftor lie^ er öffentUd? beloben, ^ud?
Cübinger Bürgern tt>ur5e für eine äl^nlid^e (Eingabe eine ernftlid}e

Hüge erteilt. 2tls Kan3ler, Profefforen un5 Bürger in Cübingen Ünter-

f(^riften fammelten 3U einer «Eingabe an 5en Bun5«^tag für 5ie Polen
un5 gegen 5ie (£I?olera lie|| il^nen 5er König 5a^ als gefcl^mi5tig

©erbieten; fie feien nid?t Untertanen 5es D. Bun5e5^ un5 gegen 5o5

„^uslan5" i:iahe nadj t)erfaffung5ur!un5e § 85 allein 5er König 5a3

Heic^ 3U pertreten. Die bereits nac^ ^ranffurl abgegangene ^5refje

tt>ur5e vom Bun5esrat unerle5igt 3urücfgefan5t. ') So lieferten Bun5es=
tag, Can5esDater un5 Kegicrutig empg Stoff 3U immer neuer (Erbitterung.

*) <ßcl|. Hats protofoö 00m (5. Septemter wnb He^^l. S. '^35.

*) Cteitfc^fc 4, 278.

^ <SeI?. Hats protofoU, 8. Scptembcj ^83\; [(gb^. Bouei :] (Sefc^ic^te bet

fonftttutioneßen unb repolutionarcn Betpegungen, ^8^5, 2, 8.
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^nbVxd} am ^5. 3öii^<i^ 1833, ^enau 6rct jabrc nad} Ccöffnimg
bes legten ^anMagcs, ipuröe 6er neu getrxäl^Ite €an6ta$ eröffnet. (£ine

ungemöl^nlid^e HXenfd^enmenge l^atte fid} ba^n aus allen Cetlen 6c5

Canöes eingefunöen, nnb beim ^u^ 6er 2I[>9eor6netcn von 6er üird^e

3um 5tän6efaal n?ur6en öoc^rufe ausgebrad^t' auf 6te Bürgerab^e»
or6neten un6 6ie Pre^freil^eit.^) Der König fagle fein (frfd^einen un*

mittelbar oor 6er (Eröffnung ab megen Un^^äglicf^feit ; 6er roalire <5run6

tpar feine IDeigerung, bei 6er ^bnal^me 6e5 - Pcrfaffungset6es auc^

6em neuen 2lbgeor6neten Paul Pfi3er 6ie ^an6 5U reid^cn. Pftser

l^atte fxd) 6es l{önias Unmillen 5uge5ogen 6urd) feinen Briefmed^fel

3tpeicr Öcutfd^en, morin er preufen 6ie ^ül^rerrolle im geeinten

D«utfd}lan6 3ufprad) un6 6en übrigen 6eulfd}en ^Jürften einen Per3id?t

auf 5uDerdnit^tsred?te 3Umutete. Pie von Sdjlayer, tDeisI^aars Xlad}*

folger im 2Jlinifterium 6es 3""^^"/ vorgetragene tri)ronre6c permie6

gefliffentlid^ alles, tpas IHigtrauen un6 €rregung l^errorrufen fonnte;

jie perfünSete 6en guten ^u^ianb 6er ^inan3en, 6er eine merflid?e

^erabfc^ung 6er Zlbgaben geftatte, un6 üerfprac^ neben- 6em f)aus*

Ijaltplan 6ie Porlage 6es längft erfel^nten Strafgefc^bud^es, einer €an6*

rDel?ror6nung un6 mel?rerer (Sefe^e 3ur ^tblöfung 6er <ßrun6laften.

Sie fd}lo& mit 6em mal^nen6en ^inroeis, 6ag nxd)t blog öas IDürttem*

berger Dolf Blicfe gefpannter 2lufmerffaml^eit auf 6iefen Can6tag l^efte,

fon6ern 6as gefamte teutfc^e Palerlan6. Das follte l^eigen: aud? 6er

Bun6estag. Die ZlTinifter \:}athn nod} eine Heilte tpeiterer (ßefe^es«

entwürfe für 6en £an6tag in Zlusftdjt genommen, aber nod) nid}i fertig

geftellt. Darunter maren (Sefe^e 3ur 6ringen6en ^el^altsperbcfferung 6er

„befümmerten" Sd)ullel)rer, ferner über Büd}ernad}6rucf, fi;eiere Beroirt^

fd^aftung 6er (5emein6e= un6 PriDattpal6ungen, Hemfton 6er ßov^*

ftrafgefe^e un6 3ur 2tusfül?rung 6es § 23 6er Pcrfaf[ungsurfun6e ein

Bürgermel^rgefe^, 6as Itlinifter IPeist^aar für unen6lid} 6ringen6er

erflärt l^atte als 6ie £an6tt)el?ro6nung. Die Hcgierung gen?inne an
IDür6e, bemerfte (5el). Hat (Sros, menn fte aus eigener (£ntfd}liegung

mit 6enjenigen (Befe^en oorangel^e, 6ie in un6 auger 6er l(ammer
am lebl^afteften ermartet n>er6en. 2tber pergeblid? 6r<5ngte 6er ^e*
l^eime "Rat auf ^ertigftellung. X^on einem Bürgermel^rgefe^ ipollte

6er König über{)aupt ntd?ts tpiffen.'')

Die entfc^ie6ene 0ppofttion in 6er 2. Kammer umfagte 39,

alfo nur ein gutes Drittel aller lUitglieöer; aber 6iefe Partei mar
eng gefd^loffen in un6 auger 6er Kammer, l)atte 6ie Si^e in 6en

Kommiffionen un6 6ie Heferate im Poraus perteilt, Dortrdge un6
Einträge ausgearbeitet un6 übertraf nad? S^layers Urteil an Klugl^eit,

^ett)an6tl?eit, Otigfeit un6 Bere6famfeit 6ie 32 5t^eun6e 6er Hegierung,

3umal 6icfe mit 6er Hegicrung ebenfalls nid?t 3ufrie6en, baifet ent*

mutigt un6 uneins rparen, tpenn audj (5melin fie in einem 2Iben6*

') <Ebg. ^auer a. a. (?). 2, (32.

^) 2lftcn bcs <Selj. Hats unb ptotofoU 00m 27. (DHohtv (832 u. a.



— ^^
-

5irfel 5ufammen3ul?alten fud?te. Das Zünglein an 6er tDa$e bilöeten

Salier bk 3U)tf($en bctöen 5d}tr?anfen6en, bas nad} fran3Öfifd;em IHuftcr

fpottifd} f
genannte jufte jnilteu. *) Uuf fetten 6er Kegierun^ fül^rten

6en Kampf vov allem 6«e Porftdn6e 6er iTtinifterten 6e5 jnnetn, 6er

^'man^m unb 6er 3iip5/ Sd^Iayer, ^er6e$en un6 Sd}wab, dms
BdcferSy eines ;Jül?rmanns un6 eines C^eologen Sol^n, alle 6ret Ireff«

Kc^e 0ef(^äftsmänner ; aber 6er ^0 jä^rt^e Sc^Iayer überragte alle

tpeit an ^eift, an ^^efi^äftsfenntnis mt6 als ausge3etc^neter Debatter,

einft als 2lböeor6neter ein fortgefc^rtttener Polfsmann, je^t 6er Por*
fdmpfer 6es alten 3n:>ar aufgeflärten, aber gemdgigten Kegierungs*

fvftems gegenüber eytrem erf(^einen6en Beftrebungen ; „2lbx>otat, IXli''

nifter, Prdfi6ent, He6ner un6 ^umorift" in einer Perfon,^)
Die erfte S^lacf^t n>ur6e gefd^lagen bei 6er IDal^l 6es präft6enten,

6er Dom König 3U ernennen mar aus 6reien von 6er Kammer @e*
mäl^lten. Ill}lan6 heantvagU ^wat, gegen 6ie ^ ^efc^äftsor6nung, 6te

XDal^l bis nac^ Bereinigung 6er beanftan6eten 2tbgeor6neten*IDal?len

3U üerfc^ieben ; aber er blieb in 6er inin6erl?eit. ^Is praft6enten

ajollte Sd^Iayer in erfter £inie 6en erfal?renen Parlamentarier (Smelin

l}ah(in, un6 6a 6iefer wenig 2Iusftd?t l^atte, Jeuerlein aber 3U cnergie»

los f^ien, 6en neugemäl^lten 0berjufti3rat Sfängel, einen talentpoUen,

tüd^tigen ^efc^clftsmann, 6em aber 6ie (Dppofition tl^re Stimme per«

fagte, obmol^l er 6urc^ Unter3eic^nung 6er Boller 2X6reffe ftd? als

liberal ausgemiefen l^atte. Sie l}aiU 3unäd}ft IPangenl?eimiins 2(uge

gefagt, 6en aud^ 6ie fd?tt>an!en6e 2Ttitte geujäl^lt l^atte. Da aber

Jrl?. p. IDangenl^eim als noc^ nic^t legitimiert au^ nid?t gemäl^lt u)er6cn

fonnte, fo mollte 6ie 0ppofition um je6en Preis 2(lbert Sd^ott unter

6ie 6rei 3U IDäl?len6en bringen, obmol^l fie mugte, 6ag 6er König
tl^n nic^t ernennen wnvbe. Denn abgefel^en Don feiner politifc^en Hi<^tung
urteilte Sd^layer, es fel^le Sd)olt an tieferer (ginfxd^t un6 Umjtcf?t, un6
er tt)ür6e hd feinem meieren il^arafter je6er (£inu)irfung feiner Partei»

freun6e naä^Q^hen,^) Die Hegterungsfreun6e ftimmten beim erften

IDal^lgang für ^euerlein un6 perfd^afften il^m mit ^ilfe 6er HTitte

6te Zrtel^r^eit pon ^ \ Stimmen, mäl^ren6 Säfoti es nur auf 38 Stimmen
brachte 6. l}. • alle Stimmen 6er 0ppofttion aufer feiner eigenen- Hun
galt es aber ! Um Schott eine ITTel^rl^eit 3U perfd^affen, erbot fi^ 6ie

0ppojttion gegen 6ie Hitterfdjaft, 6ie Pon XDeisl?aar nad? il^ren llni=»

formen fogenannte blaue Banf, im näc^ften tDa^lgang einen 6er

3^ren 3U mö^len, menn fie im 6ritten für Schott ftimme. Die Hitter»

fc^aft ergriff 6iefes unerwartete (Slücf ol^ne Be6en!en, un6 fo n?ur6c

im weiten IDal^lgang ßt^, p. (5aisberg, im 6ritten ober Sdjoti mit

^9 Stimmen (38 6er 0ppofttion un6 \\ 6er Hitterfd)aft) getpal^lt.*)

Der König ernannte ©aisberg, lief 6ies aber 6er Kammer erft er»

') (Smelins (Erinnerungen unb (Sclj. Hats protofoüe.
^) Bacbercr a. a. 0.
') Scf^Iayer an htn König, ^o. September <832; (<Sel^. Hats 2lften).

*) (Smelins (Erinnerungen.
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dffnen ndä} Berctnt9un$ 6er beanftanöelcn 2Ibgeor6nelenir>aI^lcn, um
für Mefe fetTic Stimme nxd}i 3U rcrlieren, fo 5af 6k Cettnng- 6er ©e*

fd^äfte einen ZlTonat lang 6en ^än6en 6es \d)wad}en 2llterspräfi6enten

überlaffen blieb, p6er pielmel^r 6er 0ppofttion, 6ie jie „an fxd) ge-

riffen"/) ^retlic^ xpav aud} ©aisberg 6em Präjt6entenamt in 6iefen

ftürmifc^en ^ag,^n nid?t gemad^fen; fo manchesmal erl^ob fxd} bann
mitten im Cl?aos 6er geniale 5d?layer, um an 6es Präfi6enten Stati

mit fecfer, aber fefter ^an6 6en IPirrojar 5U entwirren. tDil6 brauftt

-es 6ann aus 6er (Dppofüion bnxd) ben Saal, 6er Präfi6ent möge
fein 2imt mdjt bnxd} 6en 2Ttinifter rcrmalten laffen; aber im ftiHen

tDar man Sd^layer bod} 6an!bar.^)

IDas 6ie beanftan6eten IDal^len betrifft, fo tüar bti allen 6ie

Hed^tslage 3u?eifell?aft. ^rl^. p. lDangenl?eim, 6effen Eintritt aucf? öer

^el^eime l^at als (Seminn begrübt I^ätte, l^atte feinen IDol^nfi^ in

IDürttemberg. Vaf} ein folcf^er für 6en (Semäl^ltcn noiwenbxQ fei,

ipar 3n)ar in 6er Derfaf[ungsurfun6e 6amals nid?t fo aus6rücflid?

gefagt, mie feit \906, aber aus § \^7 mit guten <5rün6en 5U f<^lie|en;

6ie XDai}l IDangenl^eims, 6er jtd? 3u6em in3ttJifc^en bnxd} 3"6isfretion

bk (Sunft 6es Königs t)erfd}er3t i^ath, murSe 6enn aud? mit ^3 gegen

57 Stimmen für ungültig erflärt. TXod) fd?mieriger mar 6ie (£nU

fc^et6ung bei 6en ^ übrigen 2(nl)ängern 6er 0ppofition. Sic waren
i. 3- 1^25 megen Ceilnal^me an einer l^oc^oerrdterifd^en t)erbin6ung

(ndmlid? 6er Burfd^enfd^aft!) 3U ^eftungsftrafe mit angemeffener 3e»

fc^ftigung oerurteilt morgen un6 ijattcn 6a6urd^ 6ie ^dl^igfeit 3um
'3tön6eTmtglie6 eingebüßt, roie f. g. £ift ; fie maren aber nad?gel?en6s

pom König begna6igt un6 in alle bürgerlid?en (El^renred^te u?ic6er

«ingefe^t mor6en. IDar 6amit aud; 6ie XDäl^lbarfeit n)ie6er erworben?
Kein (ßefe^ gab 6arauf 2tnliPort. €igentlid? roäre es im Porteil

^er Krone gelegen geroefen, 6em föniglid^en (ßna6enaft 6ie ausge»

^el^ntere IDirfung 3U geben. So Ifat and} 6ie Kammer felbft i. 3»
\8^S bei it^rer H)ie6ertDal^l entfc^ie6en, ol^ne ein IDort 6arüber 3U

rerlteren. 2(ber i. 3- 1833 roünfc^te 6ie Hegierung oor allem 6ie

0ppo(ttion 3u fd}tt>äd?en 6urd? ^Tusfd^lu^ 6er oier Beanftan6eten, 5U'

mal 3n?ei 6aron, Hö6inger un6 6er „njil6e" Cafel, als Ceiter 6es

^oc^u?cid?ters, 6e5 entfd^ie6enen 0ppojttionsblattes, il)r befon6ers un*

millfommen maren; fie ©erlangte alfo il^en 2(usfd?lu0, Sefbft 6er

preugifc^e (5efan6te fan6 es unbegreiflid?, 6ag 6ie Hegierung in blin6er

XPut fxd} felbft fo ins ^eifd? fd^nitt.') Tiad} lebl?aftem, mit giftiger

<frbitterung gefül?rtcm Streit in* un6 auferl^alb 6er Kammer — 6er

Sd^mdbifc^e ZHerfur braute allein \5 2frtifel für un6 a>i6er — tt>ur6en

^ie Pier mit ^7 gegen 37 Stimmen ausgefd^loffen, ^ür 6en an6eren

*) Ztadi htm Urteil bcs auf Seiten ber (Dppofition ftctjcnben 21rti!els [<Sufi.

Sd^wahs] im Konuerfationslejifon ber neucften §eit. ^83'^. ^, ^007.
*) (S. 3ad?ercr: Salon beutfdjer geitgcnoffcn ^838, S. 85/87.
*) Cteitfd^Fc; P. (ßefd?id?te 'k, 290.
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ßaVi I^atte öie Hc^ierung im Doraus 6em König 6ie KuflÖfung 5er

Kammer angeraten, fo fel^r fte audj 5U beflagen ipäre,

(Db Me CI?ronre6e mit einer 2(6reffe ju beantmorten fei, tüar

auf öiefem, ipie auf anöeren £an6tagen feegenftanö 6es Streites,

^euerlein fprac^ bag,eQ^n: in größeren Parlamenten t^dnge Don 6er

Tlniwoü auf 6ie Ct?ronrc6e ab, ob öie ^runöfä^e eines Utinifteriums

gebilligt meröen oöer nic^t, ob bas ITTinifterium bleiben foße 06er

nid^t; „fomeit ftnö toir abet in IDürttemberg nod} ntdjt." ^) allein

Me neugemä^Ite Kammer entfd}ie6 fid}, öiesmal getri| mit ^ad^t, für

Me Beantrporlung. Die am 2^. 3^^^i<^^ ^ö<^? langem Hcöefampf

befd^loffene Zlbrcffe fpradf) fro^ mandjen UTilöerungen öes erften (ZnU

iDurfes immer nod? in fefter un6 freifxnniger Sprad^e Me IDünfdjje

6es Polfes aus. €s vonxbe befonöers gerpünfd^t öie Öffentlidjfeit

6es Strafoerfaljrcns, Me öie Stänöenerfammlung auf Eintrag Sd^otts

fc^on i. 3. \8\9 l^atte als €>runöfa^ in öie Öerfaffung aufnel^men

iDollen, öie aber öer König öamals abgelel^nt l?atte, „um nid}t vor--

3ugreifen"; ferner öie Permirfltd^ung öes Derfaffungsmägtgen Hed)tes

XDaffen 3U tragen (Derfaffungsurfunöe § 23), öie allgemeine VOc^v-

pflid?t unö öie Ceid^terung öer ^Ttilitarlaften ; öie angefünöi^te ITTinöe»

rung öer ^runöabgabcn muröe rotUfommen gel^ei^en, ebenfo öie Be*

müljungen um freieren ^anöclsüer!el)r, aber gcmünfd^t öie ^erabfetmng

öer f)oI?en, öen Sd^muggel grog5iel?enöen »gollfä^e ; meggelaffen muröe
fd)lieglid} öie ausÖrüäli<^e Hcnnung öer (genfur unö öer Bunöes*

befd)lüffe Don 1(832.

Hun hätte fid? öie Kammer öen Kegierungsüorlagen miömen
fönnen, por allem öem Staatsl^ausl^altplan. Die Kegierung l^atte

öies erwartet unö get^offt, öie bei öem günftigen 5inan35uftanö mög*
lid)e 2lufl?ebung mel^rerer örücfcnöer iib^abm, namentlid} öie je^t

Dorgefd^lagen^, von 0ppojitionsmcinnern bisl^er öringenö begcl^rte 2lb*

löfung einiger ^euöallaften iperöe if?r öen Beifall öer Kammermel^r*
l^eit üerfc^üffen. 2tber rergeblid} mal?nte fie öie Kammer nad) Tib--

lauf öer erften fed;s XPodjen an Beföröerung öiefer n)id}tigen 2lufgaben.

Denn öer ^elÖ3ugsplan öer Kammermel?rl)eit mar umge!cl?rt öer, öen

^ausl^altplan unö öie anöeren 2legierungsr»orlagcn 3urüd3uftellen,

um oljne ^urd?t Dor (Entlaffung oöer Vertagung öie il?r am ßer3en

liegenöen Singe, por allem öie Perfaffungs- unö öie öeutfd^e ^rage,

perl^anöeln 3U fönnen. Hid^t tpeniger als ^^1^ felbftänöige Einträge,

fog. IHotionen, maren aus öer WiiiU öer Kammer geftellt iporöen;

Öa3u famen über ^00 Eingaben aus öem £anö mit allen möglichen

tDünfc^en unö Befc^iperöen, Unter öen ITTotionen fel?lte es nic^t an

unbegrünöcten Klagen unö unerfüllbaren 2lnfprüd)en; felbft fo tüd'-

fdjrittlid^e fanöen ftjc^, öas J^eiraten unö öie Bürgerannal^me 3U er»

fc^tperen. guöem mu^te es gel^äffig erfd^einen, menn pon öen gukn
Tibfidjitn öes Königs feine noti3 genommen unö öas in öen Leitungen

*) 2. Kammer ^833 I, £7. 7, ^8.
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nnb in Flugblättern 6er reoolutionär (Scftnnten bereits abgeörofd^ene

^ereöe über Me Dolfsnot, 5en Kuin 6er Öemerbes, öie Hotroenöigfeit

allfeitiger (frfpariüffe 5um Ilbcröru^ n?te6crl^oIt mur6e, tDcnn fid) eine

öefd}Ioffene 5d}ax 6em König entgegenftellte mit 6er run6en (Erflärung,

pe fei 6as mal?ncn6e (Bemiffen 6es Staates, 6ie öffenllid^e Stimme
6e5 unter Drucf un6 Ungered^tigfeit feuf5en6en Polfes. „€5 mar fel^r

erbaulid), 6icfe £eute (r>on ^eslad?) reüolulionsftürmenö alltaglid? nad?
Stuttgart 3U 6en gcmcinfd^aftüdjen Beratungen 6es IDol^Ifal^rtsaus«

fd^uffes tüaUfaf^rten 3U feigen, in 6er Ked}ten einen be6eutfamen 4{nüttel,

auf 6em Kücfen fdileppten fte fd?n)eres tUel?!, um es in 6er Kefi>

6en5 bacfen 5U laffen, un6 6en IXlimb I^atten jlc faft immer bis 5um
(£rfticfen mit 3rot gefüllt, 6abei räfonnierten fie wüienb über 6ie

Hegierung un6 6as ^errengefin6el, über 6ie Hot 6er ^cxtm pon jenem
6efm6el er3eugt, riefen nad? ^reiljeit mit oollgeftopftem 2nun6".')

^efäbrlid? aber mar es, ba^ ftd? an 6ie Spi^e 6iefer d)ppofition eben
jene IHänner ftelllen, 6ie an6ere, allgemeine un6 berechtigte ^^ele

pertraten, fo 6a^ nun 6te gerechten lilagen über 6ic Pernad}teiligung
6es ganjen 6eulfd}en DatedaTi6e$ oerquicft muröcn mit Ungered}ten

Klagen über 6ie mürttembergifdje Permaltung.'^) Bal6 l^örte man,
6a0 6cr König in übler Stimmung fei un6 6ie Heft6en3 rtad? £u6»
migsburg oerlegen molle, meil er 6ie crboffte IHa^igung rermi^te;
mah erf?ebc ^oröerungen, 6ie er bei feiner Stellung gegen an6erc
Bun6esftaaten md)t erfüllen fönne, un6 mad?e il^n r?erantmortlid) für
tcid?tcrfällung von IPünfd^en, 6ie 3U crfiiU<>n nid)t in feiner t^an6
liege/')

Die Kammer begann alfo mit 6er €ntmic!lung 6er ZHotionen.
(£s mar ein ^eljlcr 6er <Sefd?äftsor6nung, 6a^ 6icfe Eintrage nad?
t^rcr Einbringung nic^t fofort an eine Kbmmiffion oermiefen mer6en
fonnten, fon6ern 5uerft in 6cr Kammer felbft 3U entmicfeln 6. l^. 3U

begrün6en maren, un6 3mar nid^t nctd? il^rer lüid^tigfeit, fon6ern in

6er Hetl^enfolge il^res Einlaufs. X)as mar eine 3citfrcffcn6e €inrid}tung;
man be6cnfe, 6a0 6iefe Einträge mit 6cr Begrün6ung bis 3U 90 Drucf*

feiten umfagten, 6ie nun unerbittlich in 6er Kammer felbft l^erunter«

gelefen rnuröen.

(£ine 6er erften IHotionen betraf 6ie ^efd}äftsor6nung. XDie

aöes an 6er frül^eren Kammer geta6elt mur6e, fo aud? iljre (ßefd^äfts*

or6nung, un6 faft feine Si^ung verging ol?ne Der6rieglid?e Erörterungen
6arüber. IHan mollte 6arum 6ie gan3e (5ef(^äftsor6nung erneuern
un6 babei 6ie bisl^erigen Kommiffionen 3um tteil erfe^en 6urd? 2lb*

tcilungcn, Seftionen, nad} fran3öfifdjem IRuftcr. Sdjott als Berid^t»

erftatter fal? 6arin u. a. eine Sd^u^mehr gegen 6ie 6er ^reil^eit 6er

Kammer 6urd? parteiung 6ro^en6en Itad^teile. Xlodf immer 6ie alte

^) <S. Bad^crcr: Bud> üermifdjter Se3ügc {8i{0, 5. 09.
') Köftlin 5. 5^0.
^) €00. :Santv a. a. 0). 2, \r>2 ff.



pro3cffuaIe 2(uffaffung 6es Dcrl^ältniffes von Kc^terung nnb Volts--

pertretun^ ! Vlad) langem Vexiianbdn über bxc (gtpecfmäftgfeil mugte
erffc Me Jrage 6er ^^^^ffe^^^* cntf<^te6en toeröen. IHan anerfannte

cnbliä} bas von öcr Hegterung bel^auptefe un6 bisl^er geübte Hed^t

tE^rer Beifttmmung. Das lourmle aber öie (Dppofxüon, unb um ni(^t

Me Kegierung um Öenef^mtgung bitten 3U muffen, befd^Icf man en6*

Itc^, öie bereits befc^Ioffenen Seftionen boä} lieber nid?t 5U bilöen. Damit
mar Diel eMe ^Ht umfonft Dertan. 2tu(^ fonft f?ielt auf über alle

<ßebül?r 6ie 5prad?felig!eit mand:}ev 2XbgeorbnetenJ)

IDic^tiger un6 in 6er Cat 6ringen6 war 5er Antrag Gilbert

Sd^otts gegen 5ie <5enfur als einen Perfto^ gegen 6ie in Perfaffungs*

ur!un6e § 28 „in it^rem polten Umfang" gen^dl^rleiftete ^reil^ett 6er

preffe. Öen^ freilid? l^atte i. 3- ^323 gefd^rieben, menn 6ie kontinental*

fiaaten einan6er l^alten mollten, fei S^n^^v „bas oberfte ®efe^ 6es

Bun6es".^) Undf 6ie tpürttembergifc^e \. Äammer wav nodj x, 3. 1833
pon 6er ^en^uv fo begeiftert, 6ag ein ITtitglieö fxd} 5U 6em X)orfd}lag

perftieg, es foUte auf 6ie (genfurftrid^e eine mit il?rer ^al^l fteigen6e

Straftare gelegt u)er6en. 3"^^^^^^^" ^^^ ^s 6en €an6esfärften nid^t

a[l3ufel}r 5U perÜbeln, menn fie feinen (5efd}macf an einer preffreil^eit

fan6en, 6ie 6a5U benü^t rpur6e 6en Umftur5 6er Cl?rone 3U pre6igen.

Dod? n)eisl?aar un6 6er (Sel^eime l^at l^aücn ^d} fd)on im 2ipxii \So2
abermals öal^in ausgefproc^en, 6af § 28 6er Perfaffungsurfun6e poll»

50gen tt)er6en un6 6ie <5enfur in fur5em einem Preffreil^eitsgefe^ meidjen

muffe, 6as mit 6em Sc^u^ 6er ^reil^eit ftrenge Strafen gegen 6ie ^red?*

^eit perbin6e. Da aber 6ie Bun6esafte gleid^förmige Srun6fä^e über

Preffreil^eit perfproc^en ijaüe, fo l?atte IDürttemberg am 26. Upvxl 1(832

am Bundestag förmlich 6arauf angetragen, unpermeilt eine Pereinigung

l?erbei3uführen über möglid)ft gleid)förmige Perfügungen über Preg*
freil^eit, jedenfalls aber 6ie IDirffamfeit 6er propiforifd?en Befd^lüffe

über Pre|befd?ränfungen fpdteftens mit 2tblauf 6cs 2ai}t^s \ 832 er*

löfd^en 3U laffen für 6iejenigen Regierungen , meldte 3UPor gegen ITti^*

bräud;e 6er Preffe l^dtten Porfel^ung getroffen. €inen dl^nlid^en 2tn*

trag l^atte Sac^fen geftellt. 2lllein 6ie 6afür ernannte liommiffion

erftattete feinen Beriet, obujol^l IDürttemberg feinen Eintrag erneuerte.

Statt 6effen fagte 6er Bun6estag feine berüd^tigten Bef(^lüffe pom
25.3uni un6 5. 3^1^^1832 (f. S. ^0.^2). ^leid^moljl gab Sd^layer 6en

(5e6anfen an ein Pre|gefe^ nid^t auf, 6a 6er (Erneuerung 6er Karls*

ba6er Befd}lüffe i. 3- 182^ 6ie perbin6en6e Kraft mit ^run6 beftritten

n?er6e,^) TXud} 6er be6äd?tige Stdn6ifd}e 2(usf(^ug erfldrte in feinem,

6em neuen tanbiaQ erftatteten Red}enfd}aftsberid?t dn <5efe^ über

Pregfreil?eit als l^öd^ftes Be6ürfnis; es fei eine ^eilige Pflicht aller

Hegierungen, por3Üglid} aber 6er SteÜpertreter 6es Polfes, 6er por*

€Isner a. a (D,

*) 21. S+crn, 2, ^^07.

^) (5cl|. Hats protofoU riom i(o, September ^«32.
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beugenöcn ^en^m uxxb 6en mit iE^rem (Befolge auftrctenöen IPtUfürlic^»

feiten und 2Tli§bväud}eiutnt öllen 21Ttltclnentgegen3utreten; er begrünöele

Mes etngel^enö und beanttai$k, 5ie Regierung um balömööltd^fte Por*
läge eines Preggefe^es 3U bitlen. Um fo enttäufc^ter mar 6ie liammer,
ba^ 6ie Cl^ronrede diefen allgemeinen IDunfd} übergangen ifaiU. Sdfon
bei 5er Prüfung 5er 5teuerpcru)en5ung ^atle Homer beim 2lbfd?nitt

(genfurfoften es als befon5ers l?art be5eid}nct, „5ag mir unfere eigene

Sc^mad? be5al^Ien follen". U(?Ian5 nannU 5ie <5enfurfoftcn 5en „He»

fognitionsfc^ining 5er gciftigen Dtenftbarfeil", in 5ie man 5urd? 5ie

^enfur gefd^lagen fei, morauf Scholl rief: „IDir tDer5en 5od? nidjt

unfere eigenen 2TTaulförbe be5al)len" ! 2lber es blieb boä} 5abei. Tln^

fangs maren 5te ^m^\xtto\ien 5en Bud;5rucfern aufgebürdet roor5en;

aber auf il?rcn Hefurs ifaüt der (Seb. Hat entfdjieden, dag fie 3ur

gal^iung md}t verbunden feien. Tlls nun 5d?ott feine UTotion ent«

micfelte, fprad? er damit fo roQfommen oie allgemeine ^TTeinung aus,

baf die Kammer in fdjmeigender <frgriffcnl^eit feinen IDorten laufd^te

und am 5d?lu§ mit Brarorufen und ^<ändeflatfd?en il?n beglücfipünfd^te

;

and} die (5alerien flatfd}tcn Beifall. Porgänge, die bisl^ter gan3 uns

eri^ört maren. (Ein Stdnddjen und ein (£l)rcnbed}er für Sdjott folgten.

Dafür marcn il^m aber (i']d} nad) b^m Portrag der 2Tlotion die ^fenfter

eingemorfen morden.^)

(2ine ebenfo treffliebe Utotion ßxkbxxd) Hemers beauftragte, gegen»

über dem neuerlid?en Perbot politifd^er Perfammlungen das freie Per«

fammlungsrcd^t ron der Hegierung 3urücf5ufordern. 2)er 2lbgeordnete

V, Sdini^er, der befannte IHaler, »erlangte allgemeine Polfsbemaffnung
und allmäl?lid^e Hufl^ebung des ftel^endcn l^eeres 3ur Perroirflidjung

der §§ 25 und \Q0 der Perfaffungsurfunde.

Vod) die gefpanntefte 2(ufmcrffamfeit rid^tete fidi auf Pfi3ers

IHotion gegen die Bundesbefdjlüffe rom 28. ^\in\ \832 (S. ^0). €r
magte fid) damit an einen Porrourf, ben Bundestag, den man bisljer

fd}eu gemieden I^atte. pfi3er entmicfelte feine lUotion in der Si^ung
00m \5. ^ebruar \833. €r erflcirte darin jene Bundcsbcfd)lüffe für

eine unl^eimli^e (ßemittermolfe, bk bei der gcringften Minderung der

politifd^en 2ttmofpl}äre f\d) auf IDürttemberg entladen, feine Perfaffung
in der tiefften Cebensn)ur3el angreifen fönne. Diefc Hldglid^feit lag

allerdings naije. pp3er ging aber meiter und bel^auptete, der Bundes»
tag l^abe mit feinen Befd^lüffen einen tötUd^en Strctd) gegen die be»

ftel^enden Petfaffungen beabfidjtigt, und diefen Slreid? audj bereits

gefül^rt. Diefe Befd}lüffe feien indeg ungültig, meil fie nxd}t mit der

porgefd^riebencn Stimmeneinl^eit gefaxt morden feien, und meil bxe

mürttembergifd^cn Stände nidjt 5ugeftimmt l^dtten ; denn oI?ne jte fönne

nad) § 85 der Perfaffungsurfunde „durd? Perträge mit 2tusmärtigen"

fein Candesgefc^ abgeändert merden. Pfi3er ging nod^ meiter; mit

5er 3uUreoolution ifatte fid? ^ranfreid) der Polfsfuoeränität jugefcl?rt

;

*) ^bgar Bauer a. a. (D. 2, [5<a,

2iöam, n?flrtt. Derfaffun^. 7
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nun bcftrttt Pfi5cr aud} 5er ujürttember^ifc^cn Perfaffung bas monar*
d^tfd?e pviw^iy, bas anöcre in § ^ 6cr Dcrfaffungsurfunöe flar ausgc*

fptod?en fanöcn; er bel^auptete aber, es fei erft 6urd? 6ie IDiener

5d?lufafte ein$efül?rt tuorben, un5 beftrtlt öer Sd^Iugafte 6ie red?t*

Itd^e Öerbtn^licijfett für IDürttemberg. pfiser fd}log mit 6em Eintrag:

^er Hegterurtö gegenüber „darauf 5U befielen", ba^ jte 6te Beitritts*

erflärung il^res (Sefanöten 3U 6en Bun6esbefd}Iüffen pon 1(832 ipo

nidjt förmlid? 5urücfnel?me, fo bod} ötefe fed^s Zlrtifel auf eine, unfere

Perfaffung ftc^erftellenöe DDeife un6 „unter anerkennender guftimmung
des Bundstages modifi3tere oder erläutere, 3ur landftändtfc^en I^erab*

fc^iedung bringe und damit diejenigen 2lufflärungen üerbinde, meiere

tpir über das in diefer 2lngelegcnl^eit eingel^altene Beneljmen von bm
irtiniftern 3U ertparten bered}tigt fmd, um in Beireff il?rer Perant*

irortlid^feit für unfer Urteil, das w'it je^t noc^ 3urücft?alten, ^im fidlere

(ßrundlage 5U getpinnen"; — fo lange aber bis dies gefd^el^cn, „unfere

in iljrem materiellen Beftand gefdt^rdete und formeU bereits perle^te

Perfaffung dur<^ die pertpal^rende €rtldrung 3U fidlem und tpieder»

ljer3ufteßen", ba^ die Kammer die 6 ^rlifel als perbindlid^es <Sefe^

ttid^t ancrfenne, fie als nic^t porl^anden betrachte, gegen il?re TXw"

Wendung protcftiere, insbefondere aber für il^re Perl^andlungen über

2lngelegenl)eiten des Deutfc^en Bundes die perfaffungsma^ige Unper»

U^barfeit und Unperanttt>orllt(^!ett der Stdndemitglieder in 2tnfpru<^

nel?me, au(^ fid? die ilnroendung aller perfaffungsmägigen ITTittel por*

bcljatte, um diefer Hed?tsperu?a^rung Kraft 3U geben.

(£s wav die derifbar f^rofffte S^^^i ^^"^ 5"^"t"^-9/ ^^^ ^i^

Hegierung niemals erfüllen fonnte wnd niemals fonnte erfüllen ipollen,

jugleid? die offene Drol^ung, die IHinifter por den 5taatsgerid^tsl?of

3U ficßen, obrpol^l Pfis^i^ f^^^ft „gegen die ^arce einer 2ln!lage der

ZHinifler oor dem Staatsgerid^tsljof" mar/) Die Kül^nl^eit diefer

Sprad^e mar unerljört, der (gindrucf des Vortrages ungel^euer.*) Per»

gebens l^aiie ^euerlein, fobald er pon diefer, beim Beginn des Cand»

tags bereits porliegenden IHotion erfal^ren, eine gel^eime Si^ung per»

langt und darin pfl5er gebeten, feinen Eintrag 3urücf3U3ie^en oder

menigftens 3urücf3ufteUen; denn menn auc^ nur die 2ln!ündtgung in

bas öffentliche protofoU fomme, fo fei der Beftand derjKammer fel^r

gefdl^rdet. ilndf andere rieten, nic^t gl«% anfangs die Sadjen auf

die Spi^e 3U treiben, fondern pft3ers Tlnitag, in gel^eimer Si^ung 5U

perl^andeln mie bisl^er alle ausmärtigen Perl^dltniffe; dies um fo mel^r,

als man miffe, „ba^ ^^^ Bundestag auf unfere Perl^andlungen mit

2lufmerffam!eit blicft"; bie TXlaxxs fotte den mixenden Cömen nidjt

r€i3en. allein Ul^land und mit il?m die ^Jlel^rl^eit bel^arrten auf der

<Öfl[entli(^feit, und pflser milligle nur in die ^nxüd\ielinn^ bis nadf

Bereinigung der beanfiandeten 2lbgeordnelenmal^len. 2tls glei^moI?l

*) Pi^ae^: 0« ö^urtn 26. September ^835 im Sd}tvah. UTerfut 1888 5. (885.

*) Sacberer a. a. (D. 5. 57.
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fc^on bei Beratung 6cr ^niwoxi auf Me O^ronreöe jene Bun6esbe»

fc^Iüffe l?eretnge509en touröcn, ipantte Dom^efan 3aumann ebenfalls

Dor 6er gefpannten ^(ufmerffamfeit bzs Bunöestages und por bm
folgen für Sie Kammer, tpenn fie 6en König 6urd? tl^re Befd}lüffe

in .Perlegen^eit fe^e. <5eti>i| toäre audj bk 2lbfid^t 5er Kammer
erreid?t iror6en, loenn jie nichts von 6er Hegterung rerlangt, fonöern

na<3^ 6em 2(ntrag Keglers nur il^ren eigenen StanöpunH „feierlich un6
üor gan5 Peulfc^Ianö" dargelegt IfäiU, ol^ne flc^ in Unlerfui^ungen

über. 6as monard^ifc^e Prin3ip un6 in Krilif un5 polcmif gegen 5en

Bundestag ein5ulafjen. Zlllein Pfiser roollte fid? 3U feiner milderen

^orm I^erbeilaffen, obmoljl aud? er darauf gefaxt war, ba^ die He»
gierung mit der 2CufIöfung des €anbiaQs antmorten merdeJ)

Bie Kammer permies den Eintrag, nachdem er mit feiner gan3en

umfdnglid)en Begründung in öffentlicher Si^ung porgelragcn war, an die

paatsrec^tlidje Kommifjion 3um Berid)t. Die (grftattung dcsfclbcn n>urde

Don feiner Seile betrieben. Der §wed war bnxdf bm Vortrag Pfi3ers

in der Kammer und deffen Verbreitung durdj b^n Drucf bereits er*

reid^t. 2^ ^s mad^t den (£indruc!, als ob dicfcr eben darum fo

fc^arf gefaft n>ar, weil man auf feine IDiederfel^r aus der Kommiffion
gar nid^t red?nete. (£s rodre perftandlid? gcn>efen, wenn die Regierung

fofort mit der 2(ufl<5fung geantmortet IfäiU, 2lber fte rourde pon den

ininiftern 3unäd?ft nic^t ins 2Iuge gefaxt; fte »Aren pielmef^r bereit

gemefen auf die Beratung jener Befdjlüffe ein3ugc[)en und meitere

äufflärung 5U geben, tt>enn Beratung und Einträge „in anftändiger

IDeife" gefd?dl?en. Der König perlangte darüber das ^utad^ten des

(5el?eimen Hates. Diefer erft erflärte die ^^^^^n der IHotion für eben«

fo anmaßend wk perle^end und beantragte ein langes tadelndes

Äeffript. €5 »urde pom König geneljmigt und endlid?, nad} 5a>ei

IDoc^en, der Kammer 3ugefertigt; \. IXläx^ \833.-) ^s fül^rte aus,

die Behauptungen und Eintrage des Vortrages feien nic^t pereinbar

mit des Königs Pcrf^dltnis 3um Bund und feinen Hechten als Superdn

;

es nannte Pfi3ers Ztusfül^rungen erftaunlid? permeffen, ja fred?; der

2(ntragfteller f^eue ftd^ nid?t, die Bundesperfammlung der red)ts»

mtdrigen 2lbfts^t 3U befd^uldigen, der Bundes- und der Sc^lugafte

entgegen3ul^andeln, und es fd^lof „in Hücffid|t auf unfere eigene IDürde
fowie auf bxt IDürde der mit uns im Bunde pereinigtcn Hegierungen"
mit der „Crroartung, da| il^r diefe ZITotion mit perdientem
Unmtllen perroerfen merdet",

- Die 2lusfül^rungen Pfi3ers maren geipt^ 3um Ceil anfed?tbar,

por allem in der ^orm. 2Iber bie diftatorifd^e ^orm des Heffripts

mar, ba es den Bruc^ nic^t woHte, ebenfaÄs perfel^lt. Denn au^
die Utitglieder, die nidjt 3ur 0ppofitton gel}Orten ^ fallen darin einen

unerloubten Verfud^ der Befc^rflnfung der Beratungsfreiljeit. S^

b
') Zladf ben (öeljeimen protofoHen ber 2. Kammer»
*) <ßel^. ^ais ptotofoöe unh Siaatsard^ip Sinit^ati -^8, 23, 2.
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mar bie Kammer fo 3iemUd^ einig 5arin, 6ag Me i^x erteilte Hüge
3urücf3Utt)eifen fei. 2(ber 6ie ITTeE^rl^eit von 53 gegen 3^ Stimmen
ging nod} tnetter; jte befd}Io^, öies fofort 3U tun, nod) vov 6er 3e»
ratung 6er pfi5erfd^en IlTotion felbft, unö nid^t nur mit einer üon
anderen porgefd^lagenen ma^DoKen Deripal^rung, fonöern mit 6er üon
UI?Ian6 au5gel?en6en, urfprünglid? nod? fc^roffer fItngen6en CrflÖrung

:

^ttimmermei^r ii>ür6en mir uns beftimmt fin6en fönnen, eine ^Hotion

mit Unmillen 3U üermerfen, meldie uns, noc^ unabf^dngig üon unferem
Urteil über 6ie Hauptfrage, 6en €in6rucf gemiffenl^after ^orfd?ung
pon feiten il?res Perfaffers 3urücflieg." ^ür eine Permal^rung maren
alle gemefen; 6a0 jie in fo fd^roffer ^Jorm un6 mit fo großer IHel^rl^eit

befd^loffen mur6e, mar 6as Der6ienft 6er fron6ieren6en l<all;olifen

(f. u.) un6 6er Hitterban!, 6eren größere ^ölfte ft^ mit 6er 0ppo*
fitton üerban6 mie bei 6er Präfi6enlenmal?l, 6iesmal um mit 6er

^uflöfung 6es £an6tages au<^ 6ie il^r rert?agten 2tblöfungsgefe^e

i>erfc^min6en 3U laffen un6 6er Hegierung il^re Vilad)i 3U 3eigen.O

3nt Öel^eimen l^ai aber entftan6 ^miefpall 3mifc^en 6en (ße*

l^eimen Hdten, 6ie fofort auflöfen, un6 6en IHiniftern, 6ie 6a3U einen

günpigern 2lnlag ahwatten moUten. 3" mie6erI^olter Beratung gc*

wann 6ie ^Inftc^t 6er ZHinifter 6ie ZHeljrl^eit. (ßleic^mol^l entfd?ie6

6er König für fofortige 2luflöfung un6 fprad? fie am 22.Viläx^ ^833
aus. €r l^ielt 6as nid?t blo0 für fd?ul6ig feiner H)ür6e, fon6ern er

3meifelte and} nxdjt, nad} 3UDerldfftgen Had^ridjtcn, an 6em €ntfd?lug

6er 0ppofttion, bei Beratung 6es Slaatsljausl^alts 6urc^ 6ie über«

triebenften ;Jor6erungen 6ie Hegierung 6od? 3ur 2luflöfung 3U treiben,

6ann aber unter Umftan6en, 6ie bei Heumal?len 6ie llmftur3partei

ftd)er Derjlärfen mür6en, mäijren6 6er König bei einer 2tuflöfung je^t

el?er iljre Sd?mäd}ung für möglid? I?ielt. Sofort lie| er aud? 6ie

fremöen ^öfe, befon6ers 6ie 3U lüien un6 Berlin benad?rid?ttgen mit

6em S^ia^, 6ag er je6eufall5 l?abe auflöfen muffen im €>efül?l feiner

Perfflid?tungen gegen 6en Bun6 un6 6effen lDür6e, 6a§ er 6agegen

aud? tedjne auf 6en moralifc^en un6 nötigenfalls matcrietten Beiftan6

6es Bunöes.*) Por 6em Pon il?m einft „grünöUd? vtxadfteUn" ZHetter«

nic^ erfd?ien nun König lDill?elm als ßilfef[el?en6er.

Vex \, Kammer lieg 6er König bei 6er (£ntlaffung 6an!en für

6ie in iljren Beratungen neuer6ings an 6en Cag gelegte Hnl?dngli(^»

feit an bie Perfon 6es Königs un6 iljren regen (Sifer für 6ie gute

Sac^e. Sc^on in il?rer 2lntmort auf 6ie Cl?ronre6c l?atte;^ ndmlid}

im ^inblicf auf 6ie Ban6esbefd?lüffe 6em König ge6anft für fein Be*

fireben, 6ie €inig!eit im Bun6e 3U erijalten un6 6urd? ftrenge Be*

folgung 6er Bun6espflid?ten Deutfc^lan6 6ie Kraft gegen alle feinö*

feiigen Unternel^mungen 3U rerlei^en, fie mögen fommen, mol?er fie

motten, gugleid? l^aüe fxe, entgegen 6en IDünfd^en auf Befeitigung

€Isnct 5. 6 1/63.
") (Setj. Hats protofoUei Staatsarchiv ^8. 23, 2 «. a.
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^er ^cnfur un6 anöerer Befd^meröcn, Mc ^upcrftd^t aus^efprod?cn,

^cr l^öntö m«r^e 6te ^is^er bflr«^««« 3al?n me oerlaffen, un^ t?altc

fic^ felbft als Botlmerf 6cr Krone $c^cn 5ie Stürme öer <5eit gcpriefen.

Bei 6er Beratung öes Ked)enfd;aftsbcrid}les 6es StänMfdjen 2(us=

fc^uffes, womit fie fic^ faft ausfdjließltd? befc^dftigt i}atU, billigte jie

alle, and) 6ie pom 2(usfcf;ug felbft bcanftanöeten Hegierungsma^nalimen;
ja in ein3elnen Punften fd?ien il^r öer bodf fo beöädjtige un6 6arum
Don 6er 2. Kammer ftarf angefod]tene 2lusfd)u^ 6en DolfsiDünfd^en

3U iDeit entge^cngefommen 3U fein ! Itatürlid} 6urfte 6ann eine fo an»

I^Än9ltd)e Stan6esl)errcnfammer aud^ perlangen, 6a^ man nxd)t tpie6er

6nrd? ilblöfungsgefo^^e il^re Ijeiligftcn <5efül?le perlene.

3n einer öffcntlid^cn ^Infprad^e com 29. ITiäx^ \853 mies 6er

König I?in auf feine 2lbfid^t, 6en lDol?lftan6 weiter 3U erl^öl^en ror

allem 6urd; 2(ufl)ebung , 06er Kblöfung mandier pon älterer §dt l^er-

ftammen6er Caften mit Übernal?me eines Ceils 6er €ntfd?ä6igung auf

6en Staat, buxd) ^oüperträge, buxä) ^erabfe^ung 6es 5al5preifes un6

^er Ztolarialfporteln. 5Xllein pon Einfang an fei 6em eine Partie

in 6er 2. Kammer feinölid} entgegengetreten, ):}ah^ bas <0ute frül^erer

Peiio6en pcrfannt, alle Porteile bewäl^rter €rfal^rung perworfen, 6te

pcrbin6en6e Kraft früljerer t)erabfc^ie6ungen beftritten un6 6ie ftän^

6ifd)e Cätigfeit l^auptfädjltd? nur für Angriffe auf innere un6 öu|ere

Perl^ältniffc 6es Staates in 2tnfprud) genommen, ftatt fie auf frud^t«

bare €rgebnif[e 3um Porteil 6es Dolfes 3U ridjten. Die £)offnung

auf eine frud)tbarerc ^dtigfeit l?abe nad? 6er Pfi3erifd^en IHotion auf«

gegeben mer6en muffen. Vas 6arauf ergangene Heffript fei migöeutet

tt)or6en. Die entfdjic6ene (£rflärung, 6er (Erwartung 6es Königs nid?t

3u entfpre(^cn, Ifahe 6en König über3eugt, 6ag mit 6iefer Kammer
nid}ts (frfprieglic^es 3uftan6 3U bringen fei. Desl?alb fie aufgelöft

un6 eine neue IDalJl angeor6net u)or6en. — Vod) 6ie öffentlidje lUeinung

war un6 blieb auf Seilen 6er aufgclöften Kammer un6 6er pom
König getaöelten „Partie", Hur 6ie Kabinette in IDien un6 Berlin,

6ie 6en Derlauf 6es Can6tags m.il gefpannter 2lufmerffamteit per=

folgt, aber nic^t eingegriffen Italien, fpen6eten 6er 2Iuflöfung il^ren

poUen Beifall un6 fagten für 6en dußerftcn ßaU 6en erbetenen mora=

lifd^en un6 materiellen Beiftan6 6es Bunöes 3U. IHelternid? gab 3U»

gleid? 6er (Erwartung ^usörucf, 6ie Hegierung wer6e 6ie Zteuwal)len

md}t wieöer 6cn UTadjinationen 6er 6emagogifd?en Partei überlajfen,

fonöern mit aüen iljr 3U (5ebot ftel^en6en Mitteln auf 6en befferen

€>eifi 6er Untertanen wirfen. ^Incillon in Berlin 6agegen riet, mög*
Itc^ft innerhalb 6er (ßren3en 6er Perfaffung 3U bleiben un6 fte äu|erften

^aÜes cl^er 3U fuspen6ieren als 5U önöern. König IDill^clm erwi6erte

il?m, er 6enfe nid?t 6aran, an6ers als nad? 6er Perfaffung 3U perfal)ren.^)

Der Pergcblidje Can6tag, wie eine bal6 nad) 6er 2Iuflöfung er»

fd^ienene regierungsfreunölid^e ,flugfd?rift il}n nannte, überftral^lte mit

Staatsard^io Stuttgart ^8, 23, 2; ^7, ^8, '^a u. a.
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6cm <5tan3c feiner Calenle ixnb feiner Bereöfamfeit aüe bist^rigen

CanMa^e. „Vod} er fd^ritt 5um itn^rlff, mo eine f^ltd?le Hec^tsoer«

walfvnnQ DoHauf genügte, er perbig fic^ in öiefem Kampf mit einem
Cigenfinn, 5er lebl^aft an bk Haltung 6er ^Itrec^ller erinnerte; un6
für 6ie tDoE^lfaljrt 6e5 Can6es leiftete er nichts".') Über 6en Tln*

griffen auf 6en 3un6estag, 6ie 5u6em nic^t am richtigen Pla^, nic^t

gegen 6en richtigen Gegner gcmad^t u?ur6en, über l^odjpoM^d^enVfto*
tionen iDur6e fdbfl 6as üerpän6ige 2tblöfungsgefe^ faft pergeffen, 6fls

6ie Hegierung jum Säfttden 6er <5runM?erren oorgelegt Ifaiie, TXxdft

eine 6er mand^fa(^en mobltdtigen (ßefe^esnorlagen ttjar möifxmb 6iefer

5el;n IDoc^cn von 6er aammer erle6igt, ni^t einmal in Angriff ge*

nommen n5or6en. Un6 auc^ 6ie Crfa^rung beftdtigte ftc^, 6a6 „6em
^oljen immer frem6 un6 frem6er Stoff fic^ anl^dngt". <5Iei<^n)oE^I

fül^rt jener CanMag 6cn Hamen 6es pergeblid^en 5U Unrecht, wenn
man feine mittelbare tOtrfung heaäiUU €s roar ein 2(ufrütteln aus
langer Sd^lajfl^eit, ein Derbreiten politifd^en Sinnes, ein Schritt ror»

niärts auf 6em IDege 6er fonftitutioneHen €r3ieljung.*) „Hid^t

6a5 6ürft i^r anfeilen, fagte ein befannter 2lbgeor6ncter 5U feinen

IDäl^lern, n>as wir getan, fon6ern 6a5, was wir geipoflt Ifaherx; einen

Samen l^aben n>ir ausgeftreut, 6er nod; nid?t aufgegangen ifi".'^)

'

3n 6!e neuen IDal^len, 6te jtd? unter 6em €in6rucf 6e5 ^ranfs

furter lDa<^enfturmes un6 6er 6a6urc^ ausgeldpen neuen 2)emofraten»

Verfolgung üon3ogen, griff 6ie Regierung nac^6rücfltcf^ ein un6 fud^te

fie erftmals fcü {S\9 nadj ZHetternid^s lS,ai offen nad? il^ren IDünfdjen
5U lenlen. Übet aud) 6ie 0ppojttton feierte nid)t. 7ln Steüe 6er

verbotenen U)al}lDereine waren Bürgergefellfc^aften getreten 3U üer«

f<^ie6enen erlaubten, meift gefeHigen ^wecfen^ 6ie nun 6ie ^an6l;abe

3u gemcinfamen poUtifd^en Bcftrcbungen gaben. Ce^tmats lyatte 6ie

Hegierung nur einem Staatsbeamten, 6em ^r^, p. SternenfelS; 6en

Urlaub 3um Eintritt ixt 6ie Kammer perweigert, je^t wur6e er Pieren

abgefc^lagen. S^^^t ^<JT«f 6er Ültere un6 Pfarrer Knaus, mußten
es tiimelfmen ; Ul?lan6 un6 Homer aber antworteten mit Hie6erlegung

t^rer Smter» <3um Perweigern war 6ie Hegierung 6urd? 6as <ßrun6»

9«f«^ § l^ö au$6rücfli^ «rmdc^tigt; aber fte oerweigerte 6en Urlaub
nid^t wegen 6ienffclic^er llnab!6mmlic^feit, fon6em pets nur wegen
poUtifdjer <0eflnnung. Vabnxd} fe^te 6ie Hegierung ^d} felbp als

parteitfc^ in 6er dffentlii^en ZHeinung l^erab. Die 0ppofttion feierte aus
6emn)aijlfampf nur wenig gef^wöc^t mit 32 Stimmen wie6er, gefc^iloffen

gefd^art um il^re wie6ergewal^lten^ül?rer un6 verbittert 6urd| 6ie if^r im
IDal^lfampf w{6erfa^rene Unbiß. imtä} 6iefe Hücffel^r war 6ie Hegierung
ni^t überrafd^t, aber perftimmt war fie buvd} 6ie lDie6erwa^l einiger

entfd^ie6ener (ßeginer unter 6er Httterfd^aft.*) S^t (Gewinnung gegen»

') (Ereiifcfafe ^, 292.
*) Hob.nioljl a.n. 0, 5. U5.
8) €lsner a. a. 0.
*) Staatsarc^io Stuttgart ^8, 23, 2.
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fettigen größeren Perlrauens l}aiU 6er ^eE^eime ^ai öem König por-

gefc^lagen, öen Prapöenten 6er 2. Kammer 3U oeranlaffen, 6ie Kammer»
milglie6er, IHinifter u. a. l}oift Staatsbeamte öfters 3U 2lben6unter''

t^altungen ein3ula6en. Dies ift nid?t gefd}el?en ; üielme^r fd>Ioffen fid},

n>ie fd}on bisf?er 6ie 0ppojition, fo nun 6ie Hegierungsparlei unter

^melin, 6ie IHitte unter f^ufnagel in getrennten 2lben6gefellfd?aftcn

3ufammen/) Das erfd?n?erte 6ie pon 6er Regierung erftrebte iniI6e»

rung 6er perfönlid;en 0egenfd^e.
Der pian 6er Hegierung ging 6al?in, bei 6em je^igen Braufen

aller (Elemente 6er StaatsgefeUfd^aften 6er neuen Kammer mit Per«

trauen entgegen3ufommen, 6ie begrün6eten XDünfd?e 6e5 Polfes 3U

berücffid^tigen cl^ne erft ^tntrdge 6er Kammer ab3un?arten, aud? alles

3u Dermei6en, ipas 6ie Stellung 6er nod? immer ftarfcn, mit 3"*
tjflligen3 un6 Bel?arrlid}feit ausgerüfteten ©ppofition ftärfen fönnte,

Übergriffen aber mit ^eftigfeit entgegen3utreten. Der König genel^migte

6ies; aber 3U 6er pom (5el^eimen ^ai angeratenen perfönlidjen €r*

Öffnung 6es €an6tags fül?ltc er fid? „nad} allen bisl^er gemadjten

(£rfal?rungen nid?t in 6er Stimmung" . Die Beftreilung 6es monard}ifd}en

Prin3ifs in 6er Pfi3erifd?en IHotion f?atte in il?m eine nod? nid}t per^

ii)un6ene (Erbitterung 3urücfgelaffen. Die 6ringen6fte 2tufgabe 6e5

am 20. ITTai \835 eröffneten neugea>d{)lten £an6tages ujar 6ie cn6li^e

Beratung 6es Staatsl^ausl^altplanes. Daneben wnxbtn 6ie le^tmals

unerleöigten un6 einige mcitere, Pon 6er 2. Kammer gemünfd}tc <ße»

fe^e ange!ün6igt un6 eingebrad^t. ^^i^^öcfgeftellt ipur6en nur 6as

5«l?ntumipan6lungsgefe^, 6as 6en Polfsabgeor6neten nid^t meit genug
ging un6 bod} von 6em grun6I^crrlid;en 2l6el bei6er Kammern am
metpen angefod^len mor6en ipar. Diefcr tt)ur6e beruljigt 6urc^ 6ie

tl^m unter 6er ^an6 ausgefprodjene Bereitmifligfcit 6er Regierung 3U

tpeiterem (Entgegenfommen. ^Is 6ie 2. Kammer gleid}mol}l 6ie Ke«

gierung um balöige Porlage jenes 5^^"l0^f^^^s bat, lel^nte 6ie

\. Kammer 6en Beitritt ab, nad?6em 6cr (grbgraf Konftantin p. lDal6*

hnt^*S^il (6er fein polfsfreun6lid?e5 Qer3 erft i. 3. ^S-S^S ent6ecfte),

6er Kammer fd;ön beroiefen l?atte, 6a0 6ie ^el^ntumwanblnng, a>e6er

geredet, nod? notu)en6ig, nod? — ein IPunfc^ 6es Polfes fei! (£ine

2nil6erung 6er übrigen 2lblöfungsgefe^e 3ugunften 6es ^6els rpur6e

$tt)ar im (ßel^eimen ^at abgelefjnt ; ^) aber beim Can6tag eingebrad^t

würbe nur 6as unfd?ul6ige (öefe^lein 3ur 2(ufl^ebung 6es befon6ers

perl^agten neubrud75el?nten ; un6 felbft 6iefcs, oon 6er 2. Kammer
bereits angenommen, warb Pon 6er Hegierung tt>ie6er 3urücfge3ogen;

als 6ie Stan6esl?erren mit einmütiger 2lblel?nung 6rol?ten. lüeld^es

6ie Stimmung 6es 2t6el5 gegenüber 6iefen 2tblöfungsgefe^en ipar,

3eigt 6le ^öl^nifd^e ^rage, Me ^tl?. Karl p. n)el6en, „6cr pasquino
6cr Kammer", bei il^rer (Einbringung auf 6em pergeblic^en Can6tag

*) (Setj. Hats ptoiotoü, ^3. HToi ^833 uttb (gmelins (Erintictungen.

*) (Selj. Hots ptotoFoü 00m t3. IHai ^835 u. a.
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an bm UTinifter 0ericf?let Ijatle: ob nid^t auc^ eine Vovlag^e jur 2tuf=

t^ebung öer 5tan6esunterfd?te6e 3U ertoarten fei; öenn gelten 6ie ein«

9ebrad}len (SntiDürfe 6urd?, fo feien 6ie rool^I erworbenen Hed^te öes

$(6els offenbar mit ^ügen getreten nn6 6er il^m r>erbleiben5e leere

Citel i}abe buvdfans feinen IDert rnel^r.^) Daran wav foptel rtd)tt9,

5a| mit öem IDegfall 6er ^Jeuöallaften aud^ 6ie (ÖrunMagen 6er

früE^eren ^errenfielfung gegenüber 6en je^igcn IHitbürgem megfiel.

Demofritos*lDeber l^atte 6arum f^on i. 3- \^^\ ^^ ^^^ Hbldfung
6er Jeu6allaften 6ie eigentlid^c fonftilutionetle ^reil^eit un6 6a5 <J5rab

6es ^eu6ala6els erbltcft.^)

Die (Dppofition fäumte nidtfi, aucf) il^rerfeits 6ie alten IDünfd}e

in IHotionen Por5ubringen. Der Regierung üorgelegt muxbe ruieöcr

6ie Don ^Ib, Sd^ott begrün6ete Bitte um ^erfteflung 6er oerfaffungs»

mäßigen preßfreif^eit 6urd) 2fuft?ebung 6er ^enfur. Die \. liammer
trat 6er Bitte nxdjt bei, 6a jie 6ie Perfaffung für nic^t oerle^t crflärte.

Dasfelbe antwortete aud? 6ie Hegierung, aber erfl nad)6em fte [idf

über 5n>ei 3at?re auf 6iefe ^Intmort befonnen I^atte. Pfi5crs ITtotion

gegen 6ie Bun6esbefd?Iüjfe ron \832 feierte in t>iel gemäßigterer ^orm
n)ie6er, 3"^^^ ^^ ^^^ „unfmnigen" 5a^ pertei6igte, £anbtsveäfi

gel^t por Bun6esrec^t, beantragte : er je^t 6od? nur: \, 5id;erftellung

6es ftaalsred?tltd;en Derl)ältniffes V"^ Deutfd^en Bun6 6urd? eine He*

gierungsDorlage, wornad^ 6ie üom Bun6 un6 Don auswärtigen Per*

ijältniffen I?an6eln6en §§ 3, 85, 86, 88 !>er Perfaffungsurtun6e nur
ausgelegt wer6en fönnen mit ^uftimmung 6er 5tän6e, 2. Perant*

n>ort{id)feit 6er lUinifter bei Perle^'ung jener paragrapl^en 6urd? ben

Bun6, 5. Hed?tsDerwal?rung für Öcrgangenf^eit un6 ^ufunft. Dem
Drucf 6es Pft3erifc^en Eintrages l^atte 6ie Hegierung nid?t n>i6erff'rod?en

in 6er (Erwägung, „ba^ nadj aus6rücfUc^er Beftimmung 6es beftel^en^'

6en preggefe^es pon 1(8^7 we6er 6er Drucf 6er ^än6ifd}en Perl?an6*

lungen unterfagt, noc^ 6eren Verbreitung pon einer porgängigen 5^"fw^
abhängig gemadjt wer6en fann"."^) Der ^wecf 6er (Dppofition war
aber gera6e 6amit erreid?t; 6er Eintrag wur6e oon 6er ICammer 6er

"Kommiffton öberwtefen un6 fehrte aus 6iefer nid}t mel^r 3urucf. Pfisers

WäljUt aber un6 tljre grauen 6anftcn if^m mit €l?renpofal un6 gefticf«

tcm Ce(;nfeffeL Va bas angefün6igte neue Strafgefe^bud? wie6er nic^t

porgelegt, wol^l aber Unsäl^Iige als Demagogen per^aftet wur6en, fo

nal^m Homer 6apon ^nlaß 3U einem gut un6 getftrei^ begrün6eten Un*
trag auf Sid^erung 6er in §§ 2^, 26 6er Derfaffungsurfun6e 3ugefagten

^reil^eit 6er Perfon un6 auf Hegelung 6er Porausfe^ungen einer ^aft*

nat^me „gegenüber 6er gel?eimen 3unta, 6ie über Sie unabl^ängigcn

^etid)te einen gefäl?r6en6en €inpug ausübe." ^ux Beratung in 6er

Kammer ift aud? 6iefer Eintrag Homers nid?t gefommen. <£benfo*

^) 2. Kammer |835 I, ptotofoll ^i^o 6. H-
) t>erm. Schriften ^,-32.

') Staatsarito Stuttgart ^8, 23, 2.
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wmxg, Homers erneuerte UTotion ge^en bas Perbot 6er Pereine 5ur

Befpred;im9 Ian6ftän6ifdjer 2ln$ele9enl?eiten. TiU eine (Einfd^ränfun^

6e5 in § 29 6er Derfaffun^surfunöe ^eroäl^rlcifteten Hecf^tcs 3um Be»

fud? auswärtiger Bilöunoisanftalten tDuröe fdjarf angegriffen 6ie Be*
fanntmadbung t?om \5. September ^853; ba% mer in gurid; ftu6iere,

feine 2(n}tellung im wüxit. StaatsMenft 3U l^offcn )L}aht. 2ihct roie

^armlos erfd^eint 5iefc u>ürttembergifd?e IDarnung vov einer 5d}tt?ei3er

Üniperjttät gegenüber 6em am 20. ITTai ^833 erfd)iencnen preu0ifd?en

Perbot öes Befuc^es dreier 6eutfdicr Uniperfitatcn

!

Pon 6en mand^erlei fonftigen Beratungsgegenftdnöcn dürfen 6ie

mit Preugen u. a. Staaten gefd)loffenen Perträge 3ur (5rün6ung öes

6eutfd?en goüpereins nid)t unermät^nt bleiben megeii ihrer I^erDor*

ragenden mirtfc^aftlid^en und politifd?en Bedeutung. Die Porfrage
dabei mar, ob diefe Staatsoerträge den Stänben überl^aupt nod) porgetegt

werden müßten, denn derCandtag pon (850l^atteia im Doraus 3ugeftimmt
(S. 27/28). 2lÜein wie in anderen punften, fo bcftritt die 0ppofition
aud? l?ier die fortdauernde XPirffamfeit der auf früljeren £anbiag,en

gefaxten Befd?Iüffc ; fte formten fid> nid}t über die Dauer einer IPal^I^

Periode t^inaus erftrecfen, und da der neue Pertrag erft in der neuen
H)al}lperiode gefd?loffen morden, bedürfe er aud; der ^uftimmung der

neuen Kammern. 2iuf den entgegengefe^ten Standpunft ^ttUim fid?

5unäc^ft die Regierung und die \. Kammer und erflärten auf dem
crften Candtag pon 1^833, einen gemeinfc^aftlidjcn Befd^lug beider

Kammern fönne nid^t die eine einfeitig 3urüinel?men. Hadjträglid^

aber murde im (ßel^eimcn l^at anerfannt, ba^ die ^rage nid?t fo ein*

fad? 3U bcanttporten fei, und auf £)erdegens und Schleyers ilntrag

I?efd?loffen, die neuen Perträge greifen fo tief ein, ba^ j!e jedenfalls

den Ständen unterbreitet merden foUten. Das gefdbal}, allerdings nid?t

3ur ^uftimmung, fondern nur 3ut €rflärung darüber. 2(ls gleidjmoljl

die 2. Kammer ausdrücflid? il?r Hcd?t aus § 85 der Perfaffungsur»
funde malerte und if^re förmlid^e (Juftimmung ausfprad?, murde des»

l^alb fein ZCnftand erl^oben, aud; die daran gefnüpfte Bedingung des

(grforderniffes des ftändifd^en Beitritts 311 der Perlängerung der Per»
träge entgegenfommend beantwortet.*) Die guftimmung der 2, Kammer
murde erteilt mit 6^;^ gegen 22 Stimmen. „(£s mar ein pollftändiger

Criumpb des gefdjäftsfundigen Beamtentums über den fc^märmenden
Liberalismus ".'') Denn unter ben Perneinendcn maren die meiften

£)äupter der liberalen 0ppofttion, die mel^r aus politifc^en und aus
gemütlid^en, als aus mirtfdiaftlid^en Gründen fxd) perfagten, einige

Kaufleute und <5emerbetreibende, die ben mirtfd^afllidjen IDettbemerb

Preußens, und die Pertreter einiger <5ren3be3ir!e, die den badif<^en

Sd^muggel fürdjteten. Ul^land lel^nle ab, meil il^m die mirtfd^aftlidjen

Itad^teile des goUpereins gemif , die Porteile ungemig fd^ienen, por allem

^) (Selj, Hats Protokolle Doni ^3.3"»^ unb 0. De3cmber \833.
^) Ctcitfchfe: Peutfd^c (Sefdjidjte im ^9. 3atjrbunbert \, 57\.

*Hi>am, lüüirtt Derfoffung.
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aber aus politifd^er Uhnci^nng, öegen preu^en. „Das fonftttutionelle

XDürttcmberö foU in naivere Pcrbinöung mit einem mäd}t\gm Staate

treten, Neffen Hegierun^ öeutfd^e HepräfentatipDerfaffungen als 6as
IDerf einer nod) lange 5U beflagenöen €pod?e poIitifd;er Permirrung
betxad}Ui; öie Bereinigung foll in einem i(ugenbli<fc gefd^ei^en, in

tpeld^em mir 6ie Heaftion Preufens gegen unfer Perfaffungsleben

bereits empfunden un6 6emnäc^ft metter 5U gemarten I^aben. IDenn
mid) einer ins 2Iuge fdalägt, fo mevbe idj iE?m ntd^t 6ie ^anb bieten".

3tl?nlicf? Homer, bet nidjt 6urd? Befeitigung einiger !ommer3ieIIer

gotlfdaraufen 5as 3.eä}t auf 3eibeE?aItung 6er geiftigen ^oü^d}xanhn
3ugeftel^en wotite. Pfi3er ftimmte namentlich beshalb mit Xleinf mtil

bas ftänöifd^e IHitmirfungsred^t bei ben in 2tusjtd;t genommenen 2ln>

fd?lu|rertr5gen mit anöeren 6eutfd}en Staaten nxdji genügenö gema^rt

fei. 3<^iS/ ^^^^ ^^ ^^^ n>ol?IfeiIeren un6 fd^öneren €r5eugmffe 6er

fran5öfifd)en, englifd?en un6 fd?met5erifd}en jnöuftrie nid?t ausfd?Iiegen

ipoüte 5Ugunften 5er preu^ifd^en! tÖa(5, meil 6er DorIiegen6e Per*

trag nid^t 6as erfülle, mas feit 3al?rl^un6erten gemünfd^t witb(V);

IHurfd^el, meil er „6ie perfaffungsmägige ;Jreil?eit rom Stan6punft

6es I)olfsabgeor6neten aus für gefäl^r6et" l^ielt; inen3el, meil 6er

Pertrag von Preu|en als Ultimatum vorgelegt mor6en fei un6 meil

tPürttemberg feine ProDin5 von Preufcn tDer6en foüe. Daran ift

fomel ridjtig, 6a§ 6er ^ollrereinspertrag als ein pölferred^tlidjer Per«

trag eine Befdjränfung 6er Stän6e, mie übrigens aud?" 6es Königs,

mit fxd} brad?te;^aber inen3el5 (5ere6e von einer ProDin3 Preußens
max eine arge Übertreibung; 3u6em mur6e 6od? Preußen 6urd^ 6en

Pertrag ebenfalls befd^rdnft in feiner 3emegungsfreil?eit. Umgefel?rt

ftimmte Tilb, Schott für 6en Pertrag, bauptfäd)Iid} meil er 6arin „6en

2lnfang eines 6eutf(^en Bun6es für 6i^ maleren 3ntereffen 6er 6eutfd?en

Polfsftclmme" erblicfte; Deffner „im ir^i]lDcrftan6enert Interefffe lÖürt»

tembergs un6 3ur Beruhigung nn6 £fnigung I)eutf<^an6s, unferes

grogen Paterlan6es"! (£benfo erl^ojfte n)ieft vom ^ollrerein 6ie

n)ie6erbelebung 6er 6eutfc^en (Einl^eit. Klett fagte 3tDar Hein aus

^urc^t für 6en KolontalrDarenI?an6eI ^eilbronns, ernannte aber an,

6ag 6er ^ottoereln uns „eine mel^r 6eutfdjnationalc impofante Stellung

gegen äugen un6 6en Porteil eines ermciterten tlTarftes" Derf(^affeJ)

Vet (Erfolg 6es go^^«^^^"^ ^^^ \^^ IDürttemberg in je6er Be3ie^ung

glän3en6 ; <5emerbe un6 ^an6el blül^ten fid^tbar auf, un6 für 6en Staat

Piegen 6ie ^oUerträge Don ^833 bis \839 pon run6 700000 fL auf

run6 li 900000 p.

pfiser, getreu feinem <ßrun6fa^^ 6ag 6te Stan6e nid^t befugt

feien über 6ie ^ausl?altsperio6e f^tiiaus Steuern 5U bemilligen, xväljxenb

6ies butäj 6ie ^^^Hfd^e 6es neuen Pertrages gefdjal?, I^atte auc^ 6en

Eintrag gefteHt, 6ie Perfaffung entfpred}en6 3U än6ern 06er min6eftens

autl^entif^ 5U erflaren. Üllein 6ie Kammer n>ar mit l^eii^i 6er 2(n*

*) (Setjcime ptotofotte pom 6. iinb ^8. HoDember ^835.
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fxdji, ba^ im rerfaffungsmägigen l^cd^t 6cr 5tän5e ^anb^lsvextxäc^e

ab3ufd)Uegen aud) bas ^e<i}t entl^allen fei bas Sie\xevvctwxUig,\xnQsted}i

babmdj 3u mo6ifi5ieren, weil ein ^anöelsDertrag ol?nc ^oüfä^e nxäjt

bmtbat fei, 6ie ;frage aud? beim (goUpereinspertrag mit Bayern be*

reits enlfc^ieben wax, IMit 73 Stimmen (öarunter toieber Schott) gegen

\\ muxbe pfisers Antrag abgemiefen.^)

Die öringenöfte 2Iufgabe öiefes €anbiags, bm Staatsl^aus^alts«

plan für \833/36 enMi(^ 3U perabfd^eöen, gelang erft nadf langen,

lebl^aften, ja Iei6enf<!^aftltd^en Erörterungen. Die 2. ICammer bean»

f;?rud?te nxdfi blo^ bas ^eii}t bxe 2(bgaben 3U bemiÜigen, fonbern aud?

Me 2lusgaben, ein l^cdft, bas il^r iE^m ^runögefe^ x\xd}t eingeräumt,

aber pon il^r pon 2tnfang an ausgeübt rooröen mar un5 5al^er auc^

je^t mit 5»9 "^^ beftritten tper6en fonnte. Die Unterfuc^ung ging

aber Mesmol weiter als je un5 erjirecfte fxd} tief in €in3eli^eiten ber

Permaltung. So muröe 3. B. befd^Ioffen, 6er Stdnöifc^e 2iusfc^uf

folle fömtUd^e ^^Ile pon Beamtenperfe^ungen nad^prüfen unö jtc^

Itushmft perfd^affen über öie (ßrünöe.*) Die Kammer perminöerte

6abei met^rere 2tusgabepoflen erl^eblid?, woUte felbft 6ie in or6entIid;em

(ßefe^ perabfc^ieöelen (5el?alte 6er im ilmt ftel?en6en perl^aften IHinifter,

fotpie* 6ie 6er (5e[^eimeratsmitglie6er un6 6er ©efan6ten I^erabfe^en.

Xlxd}t min6er mar 6as Staatsfefretariat (^ipilfabinett 6cs Königs)

ff^arf angegriffen xiadf 6er <3af^l 6er Beamten mie nad? 6er ^öt;e 6er

Koften, ipie nad? 6er ^rage 6er Perfaffungsmagigfeit. Um fo ent«

fd?ie6ener »aljrte 6ie Hegierung 6as il;r nac^ 6er Perfaffung allein

3Uftei?en6e Dorfdylagsred^t Onitiatipe) gegenüber Perfud^en, 2tusgabe*

l?often (befon6er5 Steuern f. u,) 3U erl^öl^en 06er neu ein3ufe^en. 2tm
gefül^rlic^ften gcftaltete fxdf 6ie ^rage 6er Decfungsmittel. Die 2. Kammer
^atte über 6ie Pon 6er Regierung beantragten Had^l^ffe an perfd}ie6e»

nen 2lbgabcn l^inaus meitere TXadfiä^e bef^loffen an 6en allerdings

läftigen IDirtfd^aftsabgaben, an 6er IDein* un6 an 6er Sd^lad^tpiel^»

af3ife, 3ugleid? aber, n>eil 6er 6a6urd? entfiel^en6e 2JusfaII 6en 5uerfk

PQt4fln6enen Uberfc^ug in einen ^bmangel peripan6elte, 6te HapitaU
un6 6ie Befol6ungsfteuer um 50% erl^ö^t. Das mar ^voax fel^r po*

puldr, aber 6o<^ unbillig, ipenn es gefd?a^ nur um 6ie meniger be*

6ürftigen IDirte un6 OTe^er tpeiter 3U erleid?tern. 2lu0er6em mar
6a6urc^ mie6er 6as alleinige Porfd?lagsred?t 6er Hegierung perlest.

2Inerfannt ipur6e pon 6iefer 6as im ^el^eimen Hat anfangs ebenfalls

befirittene Hed^t 6er Kammer, inöirefte Steuern l?erab3ufe^en tro^

6em ;fortbeftan6 6er fte begrün6en6en (5efe^e. So beantragte 6enn
.^er <5eljeime l^ai, bei aßen 2lusgabepoften entgegen3ufommen auger
bei 6er ^erabfe^ung 6er ZHiniftergel^alte, bei 6en Zlbgaben aber nid?t

blof 6ie IDirte un6 lltctgger nod; mel^r 3U erleid^tern, n>ie 6ie Kam?

*) (Sel^eime protofoüc.
*) 2. Kammer ^833 U, 46, 8^ unb 87, 4; oetgl. [^ifc^cr ^tbt,] Die lanb«

^anbifi^en Derirmngen <8S'^ 5, {02.
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nicrntcl^rl^cit tpolltc, fonöcrn öie g^an^e Sevölhxun^ nnb ^wav bind)

^erabfel^ung bes Sal5preifes, öa^eöicn aber 5U mtnöcrn 6ic pon öet

iiamnut befd^Ioffene i^evabfe^un^ öer lPtrtfd?afts* un6 bcxg^L Tlb-

Otab^n, 311 mtnöern and) bh r^inauffc^un^ 6cr Kav>üal* unö 5er 3e*

folöungsftcucr, Ic^tere l7inauffei3un<^ überötes nur als ftdnöifd^e Bitte

3U3uIaffen, nid^t als Befcf}lu^. Dod} bem Hömq, tönten immer nod}

Pfi5ers IDorte von bu PoIfsfuDcränität im 0l?r, nnb er faf? 6en

^afi für cntfd^ei6en6 an für 6te ^rage, ob 6er König regieren foKe

o5cr Me Kammermel^rl^eit. ^ipeimal lel^nte er öarum Mefe Einträge

bcs ©eljeimen Hates ab über3eugt, ba^ beim rerfaffmtgsmä^igen

Durd?^«ä{)len 6er Stimmen beider "Kammern gletdjiro^l 6ie 2lnnai^me

6e5 ^ausl^altplans roeröe erreid^t tperben mit I^ilfe 6er \. Kammer.
2(ber eben bas moüten 6ie 2T(inifter un6 il?re ^(nl^änger in 6er 2. Kam*
mer tiid^t ; 6enn 6icfer Kegterungsfieg mit ^ilfe 6er H6elsfammer märe

für 6ie CDppofition nur fd^einbar eine Icieöerlage, in lDal)rt?eit ein

^iwxnn gemefen. i^nbem war es nidjt einmal gett>i§, ob beim Durd?«

^äi)\en 6ie Hegierung 6ie ITTel^rl^eit erlange. Sd^layer mar rom (Segen*

teil über3eugt un6 ferner, ba^ bann nur 2tuflöfung 6er Kammer übrig

bleibe; Mefe aber mdre nur IDaffcr auf 6ie IHül^Ie 6er 0ppofition,

6ie Hegierung aber erft red^t ol?ne bemilligte Steuern gemefen* So
mad}tm 6enn Sd^layer un6 ^er6egen 6em Konig erneute Porftellungen,

tro^6em er bereits erfärt Ifattc, es fei fein le^tes ICort un6 alle meite»

ren eintrage tt)ür6en ol?ne (Erfolg bleiben; un6 es gelang iljnen en6«

lidj, unterftüfet Pon einigen ^bgeor6neten, 6en König um5uftimmen.^)

Damit mar freie 3ai^n gefd^affen in 6er 2. Kammel. ITlit großer

ZUef^rl^eit mur6e 6ie, 6as gan3e Volt unb por allem 6en ärmeren

Ceti erlei(^tern6e f^erabfe^ung 6es Sal3preifes angenommen neben 6er

ermäßigten (£rleid?terung 6er Xüxvie nnb 2Hcl^ger unö 6er ermäßigten

€rl^ö^ung 6er Befol6ungs« un6 Kapitalftcuer. Gegenüber 6en pon

6er Hegierung nachträglich bel^arrten lÜinifterbefolöungen begnügte

fic^ 6ie Kammer mit einer einfachen Permal?rung, . un6 6iefer trug

Me Regierung Hedjnung 6urd? eine — Fußnote im perfün6elen ^aus«

^altplan! Bei 6er (£n6abftimmung über 6en le^teren ftimmten nur

\9 initglie6er 6er 0^>pofition mit Hein, um 6er Kegierung tJ^r HXig*

trauen aus3ufpred;en. Homer l^ielt il;r 6abei folgen6es Sün6enregijler

Por: genfur ftatt pteßfreil?eit, tDaljlbefd^ränfung ^iait IX)al?lfreil?ett,

6te politifd?en Dereine un6 Perfammlungen perboten ^tait bloß beauf»

fid}tigt, 2lusnal?megerid)te \iaii 6er or6entlidf;en, formlofe Perl^aftungcn

^aü Bürgfcl?aften 6er perfönlid^en ^^eil^eit, förmlid? organiperte 3n'

quifttion 6er politifc^en <5efinnungen ^iaü Coleran3, 6as ftän6ifci?e

SteuerpermiHlgungsrec^t perfümmert ftatt anerfannt, eine permicfelte

un6 6arum teuere Staatspermaltung, ein Steuerfyftem ol^ne fefte (5run6*

fä^e, reid? bc6ad}teZninifter un6 fd^lec^t besal^lte Sc^ulmeifter, feine politifd)e

^) (Sct^. 2?als protofoü ooin ^., 5., \% 22., 25. ZToobr. ^855 unb ©mcltns

(grinncrungcn.
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Sclbftänöigfeit un5 bod} ein faft 5tt)ei ZlTtllioncn DcrfAlin^cnöcs ^cec;

„Me innere Hulje un6 5id?er^cil I)eutfd}lan6s" anecfannt als oberfter

ftaatsred^tUc^er ©runöfa^ ftalt redjtnidp^en Bel^arrens auf öer 5u»
Deränilät ße^en au|en, Unb am 5d}lu| bes £anbiaaes fc^rteb Körnet:

darüber : ^aft bei allen fragen r»on l^öl^erem Belang roaxb öer Bunfc
^Icic^ einem Popan3 oorgef^oben. IDollte 6ie 0ppojttton bei 6em
liefen frieden 6en Zftilildrbeöarf Ijerabfe^en, fo rief man il^r entgegen:

„öer Bunö!" 5ud}le jte bei öer öiplomo lifd^en Beöeutungslopgfeit

öe's Königreid^s öie Koften für öas 2(ustDärtige 3U rerringern, fo

tönte es n?ieöer: „öer Bunö!" Eiferte fie nad? öer Perfaffung gegen
öie 5^"f"^* rröer Bunö!" Hnö mad^te fte gar Eingriffe auf öen

Bunö felbft: öreimat „öer Bunö!"^) Heben Kömer fud?te pfiser
in feiner geiftreid^en 5d?rift über Öie SteuerroiHigung öas Hed?t öer

Steuerrermeigerung als ZTTittcl 5U ertoeifen, um auf öie roll3iel;cnöe

^eroalt €influg 5U gewinnen unö Ünöerungen im HegierungsfYftem
3U bemirfen. €s mar aber eine altftanöifd^e, auf öie überirunöene
priratred}tlid?e Hnfd^auung 3U)eier pro3e§parteien gegrünöetc, mit öer

Staatseinf^cit fd}led}tl?in unvereinbare ^c^re, öie 3UÖem mit % \\7i unö

§ \2^ öer Perfaffungsurfunöe fd?n>er vereinbar u>ar.'^) Das ^dl^nlein

öes Derncinenöen l^ielt ftd) audj fern pon öem gcmeinfamen ^Ibfc^ieös*

mal)l öer 2. Kammer mit öen IRiniftern. Dafür muröen fie pon
i^ren IDöl^lern manc^fad^ gefeiert mit .fefteffen unö €I?rcngaben, 2Iber

öie „PertDeigerung öer Steuern öurd? eine über3eugungstreue Hlinöer»
I^eit n>ar unö blieb eine ftumpfc XDaffe''/^)

Diel3um (Erfolg öer Regierung i}atU öie \. Kammer beigetragen.

2tlleröings fonnte fie nad} öer Perfaffung öen ^ausl^altplan nur im
gan3en önnel^men oöer ablcf^nen. „2lllein ein unüberlegter IDunfdj
öie 0efd?äfte 5U befd^leunigen" I^atte fd)on auf öem Canötag ]( 826/27
öie 2. Kammer verleitet, il^re Befd^lüffe ftücfivcife öer \ . Kammer
mit3uteilen 3U voi*läuftger Kenntnisnaljme unö Porbereitung. Dicfe bis

3um ^al}t \^06 beibeljaltcne (ßemohnl^cit benü^te nun öie )[. Kammet
fofort, um aud^ iljrerfeits ftücfroeife öie Poranfd)läge 311 beraten unö
öer 2. Kammer iljre aba>eid)enöcn Befd^lüffe nod? vor öeren Sdjlug»

abftimmung mit3uteilen. Diefe vorläufigen Bcfd}lüf[c öer \, Kammer
waren ^wat red^tlid? ol^ne (£influ||, unö öie 2. Kammer ging öaber
je^t unö fpdter grunöfa^lid} nic^t auf il^re Beratung ein; aber iaU

fäd^lid? maren fie öod? von Hinflug, öa fie eine IDarnungstafel auf»

ftecften gegen Befdjlüffe, öie öie \. Kammer 3ur Perroerfung öes ^an3en
veranlagen fönntcn.

Durd) öie lange Dauer öiefes Canötages veranlagt Ijatte öie

\, Kammer um einen (Befe^esenttvurf gebeten, rvotnad} öie Dauer
eines Canötags im voraus beftimmt n?eröen follte. 2lUein öer (ße«

*) Körner bei QCrcitfd^fc ^, 750.

^) drettfcbfc 4, (526. Hob. ITToJ?I: IDürtt. Staatsrcd^t, 2. 2htfl., 2, 628, 635.

^ StcLu 5, (09.
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f^cime ^at erfidrte fid? baQ^^m, ba bie ^rfal^rung lettre, 5ag Me ge»

fc^te 5^nft boä) immer ubcrfc^rltten mcröe un6 Derlän^ert rx)er6ett

muffe; ein geeigneteres IHttlel gegen bas Qinaus3ie^en 6er Ver^anb*
lungen fei 6ie €rfe^ung 6er CaggeI6er 6er 5tdn6emhgUe6er 6urc^

einen jd^rlic^en paufd^betrag.^) Vod} blieb 6ie gan$e 5ad?e bamals
liegen. 2l\xä} als nad} 6er Perfaffungsreform Don 1(906 6ie (ZnU

f(J;ä6igungen 6er 5tan6emitglie6er neu geregelt mur6en, muröe nid^t

3U paufd}beträgen übergegangen nad? 6em Porbil6 6es Heidystages

u. a. Parlamente, fon6ern feftgel^alten an 6er €ntfc^ä6igung nac^

Si^ungstagen. (£s gab Ceute, 6ie 6as Pol! nidfi miffen laffen ipollten,

tt>ie oiel feine Pertreter be5ie^en.

Der Unmut 6es Königs über 6ie 2. Kammer 5ittcrte nac^ in

6er Don il?m felbft perfa^ten d?ronre6e, mit 6er er 6en Can6tag am
9. De5ember \S53 nad? faft fxebcnmonatiger Dauer pertagte. Den
5tan6esl?erren; öie jtd? bei allen 6cm König unermünfc^ten Öefdjlüffen

6er 2. Kammer auf 6ie Seite 6er Regierung geftellt l?atten, fprad? er

aufrtd^tigen tt)ol?ltt)ollen6en Dan! aus, oermerfte 6agegen übel 6ie pon
6er 2. Kammer hä 6er Unterfuc^ung 6er ^inan3be6ürfniffe ange«

nommene neue Sichtung; er fc^ie6 il?re „gutgejinnte" IHel^rl^eit pon
6en übrigen initglie6ern un6 6rol}te, 6ie Perfaffung gebe il?m 6a5

befte 2Tlittel, 6ie in qan^ Deutf4lan6 perbrettete „^aftion" unfd}ä6lid?

3u machen, ^lle 2Hil6erungsanträge 6es ®el?eimen Hates Ijattc 6er

König abgelehnt. ^) 2lber 6er <5el?eime Hat, fo 6an!bar aud? er für

6ie 6iesmalige Unterftü^ung 6er \, Kammer ipar, perfannte 6oc^

nic^t 6ic pön il?r 6ro^en6en (ßefal?ren un6 trat 6a^er 6er 2lnjid}t

Ittauclers bei, 6a§ 6ie eben 6amal5 erörterte Permel?rung i^rer

ftan6esl?errlid?cn 5ititglie6er 6urd? 6ie (trafen p. ^ugger*Kird}berg

nic^t im Porteil 6er Hegierung liege. ^) tPirflid? trat 6er (Segenfa^

3ipifdjen monarc^ifci^em un6 6cmofratifd?em prin3i|> allmäljlid? 3urüdP

por 6em fel?r realen (ßegenfo^ 3n?if(^en 6em 6emofratifd?en un6 6em
ariflofrattfd?en. prin3ip, 6er Me folgen6en 3al?re beF?errfd?tc. ^ber
6ie Regierung trat 6abei nic^t an 6ie Seite 6er Polfsfammer, fon6em
an 6ie 6«r i(6£lsfammer. Die Hitterfc^aft fd?lo6 fid? nid?t 6em un«

be6ingten lDl6erftan6 6er Stan6esl?erren an, fuc^te pielmel^r 3U per-

mittein im 3un6 mit 6em Beamtentum in 6er 2. Kammer.
2lu|er 6em Staatsl^ausl^alt für 1 833/36 mar Pon allen an6eren

(5efe^en bisher nxdjts von €rl?eblid?!eit beraten un6 perabfd}ie6et

n)or6en. Vk meiften <0efe^e maren woljl angefün6igt, aber nid?t ein«

gebracht n?or6en. Sie foHten wäl^vmb 6er Pertagung 6es Con6tags

bntd} 6ie Kpmmiffionen porberaten wetbtn. 2Iber als en6lic^ im Ho*
pember \855 6er €an6tag iplc6er berufen ipur6e, lag nod? immer
fafl fein Beratungsjloff por feitens 6er Hegierung. Woi}l aber l?atte

') (Sctj. Kats Protokolle 00m (8. unb 29. ZTopembcr ^833.

5) (ßcinr. .b» tPcber in:) pöli^' 3al?rbü(^crn f. (Sefc^id^te ufn?. ^83'^, u
'^^9; unb <öcl^. 'Rai protoFonc.

") <5cl^. l^ats protofoU vom 20. 3uU ^833.
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öcr Deulfdje Bun6 xvi^bev foldjen geliefert. Die von Znetlernic^ Im
3anuar 1(83^ in Wien eröffneten Zninifierfonferen3en, 6enen and)

bet tDÜrttemb. ^Tu^enminifter <5raf 3eroI6ingen anmol^nte, fül^rten

im 3^"^ 5^ 60 Befdjiüffen 3ur Stärfung 6es monord^ifd^cn Prin5if»s.

ßa^i 6ie ^älfte befaßte fid? mit ben Canötagen 6er Perfaffungsftaalen.

Sie. tDenigften rouröen öffentUd? be!annl$emad)t; aber was bavon buvd}*

ficferte, erfüllte 6ie Paterlanösfreunöe mit 6en fd^limmften Befürc^*

tunken vor öen IDiener Ceufeleien. Unb wk fid^ fpöter 3eigte, mit

gutem Örunö. Da mar 6en (£in5elDerfaffungen ein fürfilidjes Staats»

rec^t entgegengefe^t tporöen un6 Superänttdtsredjte; mit öencn eine

(Erroeiterung ftänöifd^er Befugniffe unvereinbar fei. „Der (Sang 6er

Hegierungen", l^ieg es meiter, alfo woijl je6e Hegierungsma^nafjme,
„fann buxdj ftän6if(^e (Einfprüc^e, in n?eld}er ^orm 6iefe nur immer
porfommen mögen, nid;t geftört tt>er6en". „Die Regierungen roeröen

nic^t geftatten, 6a§ 6ie 5tän6e über 6ie <5ülligfeit 6er Bun6esbefdjlüjfe

beraten un6 befd?Uegen". „Die Hegierungen a>er6en einer Beei6igung
6e5 IHilitdrs nirgen6s un6 3U Uimt ^tii ftattgeben." ' (ßegen Steuer*

oernoeigerung wuxbe Bun6esl)ilfe 3ugefid?ert; u. 6ergl. me^r, Durd^
6en Bun6estag gutgel^eigen un6 Derfün6igt tx>uvben bavon am 30. (Dt-

tober \S3^ nur 6ie Befd?lüffe über €rrtd?tung eines Bun6esfd}ie6s»

gerieftes. Darnach I^atten jid? 6ie Bun6esglte6er gegenfeitig perpfiid^tet,

eim €ntfd?ei6ung 6urd^ Sd^ie6sgerid?te 5U peranlaffen, wenn in einem
Bun6esftaat 3rrungen entftel^en foUten ^wx^djcn Regierung un6 Stdn6en
über 6ie 2(uslegung 6er t>erfaffung 06er über 6ie (0ren3en 6cs jldn*

6if(^en 2nittDir!ungsred)tes, namentlid? wenn 6ie IHittcI 3ur €rfüöung
6er Bun6es» u. a. Hegicrungspf[id)ten oermetgert tt>er6en fottten un6
an6ere IDege 3ur Befeitigung 6es Streites erfd^öpft feien. Diefer Be«

fd^lug wnvbe unterm ^^. Hopember auc^ in IDürttemberg per{än6igt

un6 erregte groge Beunrut^igung, »ie an6errDdrts auc^. Der Stdn»

6if(^e 2{usfd?ug tt>an6te jtd? 6arum an 6en (ßel^eimen l^at unb eri^telt

üon ii^m 6ie iiusfunft, 6a^ 6as Sd?ic6sgerid)t nur nuc^ Pereinbarung
6er Regierung un6 6er Stdn6e iper6e angegangen wtxben. Tlüein

man fül^Ite fid^ 6a6urd? n\d}t beruhigt. Die ^eimlid;!eit 6er IDiener

Perl^an6Iungen bereitete an fic^ fd?on Hnrul^e; 6ie Befd^Iüffe, 6ie be-

fanntgemac^t ioor6en, roaren wiebet ausgeseid^net 6urd^ 6ie 6er Bun6es«
gefe^gebung 6urdjaus eigentümliche llnflart)eit 6er 5^ffung. Beforgnis
mußte tt>eiter erregen 6ie offenbare Unbiöigfeit, 6ag nur 6i€ Regie*

rungen berechtigt maren, 6en ^ufammentritt 6es Sc^ie6sgerid}tes 3U

perlangen, un6 fo6ann, 6ag aud} 6ie Spruc^mdnner, meldte 6as Sc^ie6s*

gerieft bil6en fottten, allein pon 6cn Bunöesregierungen ernannt n>ur6en.

Den Beforgniffen gab auf 6em Can6tag tDie6er Pfi5cr 2Ius6rucf

ht einer ZHotion, worin er ausfüljrte, jener Bun6esbcfci}lu0 fei ein

meiterer ßAtiti 6es Bun6es auf 6em IDege, fid? 3um unumfd^rdnften
<5ebieter ufeer alle Perfaffungsfragen auf3umerfen un6 alle lan6pdn»

Mfc^en Streitigfeiten als i(n!läger, Rid^ter un6 PoUftrecfer an fid? 3U

3iel?en. €r be3tpeifle nic^t 6en guten IDillen unferer Regierung, einen
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3c^te6sfprud} 6en Stänöen nie au^^nbtän^^n, aber Dorgdngc setzten, 6af
6ie ^^atcruTtöen 5U fc^toad? feien \n feftem IDiöerftanö gegen 6ie

Zrtajoritdl 6er ^un6esglic6er. €r beantragte 6al?er, beim <Sel)r. Hat
eine Hec^tSDertoal^rung ein3ulegen gegen bas ofyu ftänöifd^e IHito^ir*

fung angeor6nete Sd^teösgeric^t unb gegen jeöe perfaffung5U)i6rige

€inmifd?ung öes Bunöes in Ianöftdn6ifcf}e ängelegent^etten. TXad)

ITTel^rfjeitsbefd^luf öurfte ßPs^.^ f^^"^ ^Tlotion a>ie6er in offentlid^er

Si^ung cnttpicfeln ; aber in Ubereinftimmung mit 6er frül^eren Übung
tpuröe mit 56 gegen 29 Stimmen befc^toffen, 6iefen, bas ^usojärtige

berül^renben Portrag nid^t mieöer bnvd} btn Drucf befannt5umad?en,

aud; i(?n nur in get^eimer Si^ung tpeiter5uberaten. Der "Kommifjions»

bcridjt r>on 0melin perfannte nic^t, ba^ möglid^ermeife einem Bunöes»

flaat ein fold?es 5d?ie6sgerid?t gegen feinen IPillen aufgeörungen un6
ein (gingriff in 6ie inneren Perl^ältniffe r>erfu(^t werben fönnte, unb
ba^ 6iefer unbeftimmten Beforgnis, 6ie im bisl^erigen ^an($ 6er Dinge
einen pfyd?ologifd?en <5run6 i}abe, eine Dermal^rung nötig erfd^einen

fönne. „VOie foHte td? 5U einer Bel?ör6e Dertrauen liegen fönnen^

rief Deffner aus, von 6er uns nod? nie <5utes 3Ugefloffen ift un6 cn
beten Dafein id} nur 6urd} iljre Strafan6rof)ungen erinnert n?er6e!

Hirgen6s \:}ai 6er Bun6estag 6ie r>ielen gemeinnü^igen 2l'n(talten in

6as 'ieben gerufen, weld)e uns in 6er Bun6esafte fc^on por 20 3al?ren

5ugefld?ert n)ur6en!" 2Xber gegen förperlidje Gewalt l^alfen 6ie fd}önften

Permat^rungen nic^t, un6 eine DermaE^rung gegen einen bloj mög*
lidjen, bIo§ ge6a4ten ^igbraud? fd^ien 6er Kommiffion un6 6er

Kammer auf 6ie X)erftd;erung 6er Hegierung E^in 6odj unangemeffen.

Sie befd^log 6al?er mit 59 gegen 2^ Stimmen, 6em Eintrag Ppsers
feine ^^^Ige 5U geben; \S. De5ember \835/) Catfäd^Iid? l}at 6er

Deutfdje Bun6 nie perfud^t, 6urd? 6as Sd?ie6sgerid?t auf IDürttemberg

ein3uu>irfen. Die fur3e Tagung 6e5 £an6tag5 njar mit jenem Be»

fd)lug 3U (?n6e gegangen, ol^ne 6ag etwas €rl?ebli^es geleiftet woxben
war. *^in weiterer Eintrag Pfi3ers wegen 6er Bun6esbefd}Iüffe pom
^3. Hopember {85^ gegen 6ie Hniperfitdten, ebenfalls ein €i, 6as

auf 6en HHener Konferen3en ausgebrütet n>or6en, war nid?t me^x
3um Portrag gefommen.

Ituf 6em fc^on im 3<i^uar ^836 eröffneten, im 3uli gefd^Ioffencn,

^weiten Can6tag 6er lDai^lperio6e erlal7mte mit 6er öffentlid^en Ceil*

nal^me aud} 6te Kraft 6cr 0ppofition noc^ weiter. Die Regierung

blieb unter Sd^layers fteigen6em (Einfluß il^rem Syftem getreu, 6. l},

fie unterlieg ntd}t nur felbft je6e IDeiterbil6ung 6er Perfaffungsgruni-

fä^e, fon6ern trat aud? allen 6ahingel?en6en Einträgen 6er 2. "Kammer
entgegen, l^ierbei umwan6elbar unterftü^t pon 6er \. Kammer. Tlnf

6er an6eren Seite bemüt^te fic^ 6ie Hegierung, 6ie Perwaltung immer
beffer 3U madjen un6 wenigstens teilweife materielle Erleichterungen

eintreten 3U laffen, • fei es in 6en Steuern, fei es in 6en mittelalterlidjen

*) (Geheimes protofoö.
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<5runMaften. jn beiöem folgte jie fott)oI?l it^rcm eigenen (ßeifte als

öem Bedürfnis, 6er Zlufregiing einigermaßen Hed}nung 3U tragen.

Vm erften 3eratungsgegenftan6 biI6ete 5as Polfsfdjulgefe^ pon
\S56, Säjon ifiev gab es beöeutenöe 3ufammenftö|e 6er 2. mit 6er

\. Kammer^ 6ie 6ie PoIfsfd}ule als eine ürd^licf^e 2lnftalt bel?an6elt

miffen woüU, 3n 6er ^auptfac^e unterlag 6ie \, Kammer, aber 6en

5tt?ang 6er Konfefjionsfd^ule mußte 6ie 3n?eite 3ugeftel^en. Diefcs

erfte Staatsfd^ulgefe^ IDürttembergs brad^te einen entfc^ie6enen S^xU
fd^rilt für 6ie T)olfsbil6ung un6 3ugleid? für 6ie bisl^er 3um tleil fldg»

Iid?e Perforgung 6er 5d?uUel}rer un6 iF?rer XDittren. 36eal mar 6as

^efe^ freilid; ni<^t. Pfarrer 5üs!in6, 6er fpätere 2Ibgeor6nele, nennt

es übertreiben6 6as lTtad;merf platter Perftdn6tgfeit, ol?ne alle ^l^nung
von 6er fo5ialen un6 ftaatsbürgerlid)en 3e6eutung 6er Sd^ule.*)

Xlod) fd^mieriger geftaltetc jtc^ 6ie Durc^bringung 6er feit 6rei

3al?ren porliegen6en ^efe^e 3ur 2(blöfung 6er fronen un6 3e6en
un6 3ur (£ntfd;ä6igung 6er leibeigenfcf^aftlic^en Ceiftungen, mo6urd)
6ie fd;on in 6er Perfaffung ausgefprod?ene itufljebung 6er Cetbcigen=

fd?aft erft 3ur IPaljrl^eit mer6en follte. (£s mußte 6en a6eligen <5run6*

t^erren ^iatt 6er pom €ntrDurf gebotenen 2lbfin6ung im 6urd}fd}nittlt(^

H 6fac^en Betrag eine fold^e bis 3um 22^/2fad?en Betrag bemilligt

un6 bmd} fold? übermäßige €ntfd?d6igung il?r Ja erfauft mer6en.

Die 5tan6esl)errcn, 6ie auf 6en Hücfl^alt am Bun6estag }pod}kn,

Ifattm fogar 6en 25fad)en Betrag verlangt ! Der Staat, 6cr größtcn*

teils 6ie (fntfd)«ä6igung übernal^m uti6 6an! 6en Uberfd}üffen feines

^ausl^altes übern cl^men fonnte, opferte für 6ie Durdjfül^rung 6iefer

(Öefet^e ungefäl^r 2,67 ZTTillionen (5ul6en 06er ^,5? IHillioncn Xtlavt^^)

Dagegen fd?eiterte am IDi6erfprud} 6er \, Kammer ein (Öefe^

über 5n?angsenteignung, 6er 3ur 2(usfül?rung 6es § 30 6er Derfaffungs»

urfun6e porgelegt morgen mar im ^inblicf auf 6en ftarf erörterten

Bau pon €ifenbal)nen. Die 6er Enteignung abgeneigten 5ta!i6e5*

I^erren l^atten in 6em (ßefcti 6em ^eljeimen ^at größere Befugniffe

einräumen moüen, als 6ie Hegierung un6 6ie 2. Kammer, mel^r aud^,

als 6as ®run6gefe^ il^m 5ugeftan6.

^egen 6en Büd;ernad?6rucf l?atte DemofritoS'lDeber fd;on i. 3-
](820 einen Eintrag geftellt, ol^nc ^nffang 3U fin6eu, (£in 2fntrag

5d)otts i. 3- 182\ auf eine Bitte um ein mürttembergifd^es (5efe^ I^atte

nur eine Bitte 6er Kammer um ein Bun6esgefe^ 3ur Jolge. ^leic^*

mol^l ließ 6ie mürttembergif(^e Hegierung einen Öefe^escntmurf l^ier»

über ausarbeiten, legte i^n aber nidjt por in fteter €rmartung 6es

angefün6igten Dorgeljens 6es Bun6es. Hber mann ijäüc 6cr Buu6
etipas Pojitipes gefd?affen! 2(ls ballet 2Hen5el i, 3- \^^^ f«i"c Hlolion

gegen 6en Had?6rucf pom porigen Can6tag unter poUem Beifall 6er

"ammer ipi6erI)olte, brad^te 6ie Hegieruug in le^ter 5tun6e einen

*) [<g6, Süsfinb:] Wüitiemhnq i. 3. ^8'^5, 5. 26.

^) tlätjcrcs bei Knapp in 6en IPürtt. 3ai]rbüci|errt für Stattjii! ufm., (90?.

2Ibam, IPärtt. Perfaffung. <)
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porlduft^cn (ßefcfeesenitpurf auf fed^själ^rigen Sdjixi^ ein, bet, von
beiöen Kammern umgel^cnö angenommen, Me ^ufagen öcs § 28 6er

Perfaffun$sur!un5e ujentgftens in Mefem Stücf einigermaßen Dcnpirf*

UdjU. €in äl^nlid^es (gefe^ von ;(838 6el?nte öen Sd?u^ auf ^0 3öl?te

aus im 2(nfd}lug an 6en Bun5esbefcf?Iu^ pom 9. ttorember \837.
2(ber einen genügenöen 5ci?u^ gegen 5en Had?6ru(f, u?ie il?n an6ere

Staaten unö namentlicf? Preußen i. 3- ^(837 gemalert I^atten, hxad^U

erft ein (Sefe^ Dom 2^. 2(uguft 1(8^5. Das 2(uffül?rungsre^t von
6ramatif(^en un6 mufifalifdjen XDerfen un5 6ie lDaren3eichen wntben
erft bmd} <0efe^e von ^86]( un6 \862 gefd^ü^t.

Die 1(836 befcf?loffene l)md}fxd}t 5er (Seujerbeorönung I^at bloß

untergeorönete Punfte geänöert. Bemerfensmert jtnö nur einige in

6er 1(. Kammer 6abei gefallene d?arafteriftifd?e Äußerungen: ©emerbe«

freil^eit fei etn?as fel^r gefäl^rlic^es ; 6ie 3e5eid}nung (Bcmerbegel^ilfen

\tatt ^efellen fei ein ^eid^en 6es überl?an6 nelimen6en Übermuts 6es

6emofratifc^en (5eiftes; 6ie Bud?{}an6Iungen feien befon6ers 3U beauf»

ftd^tigen als geiftige Hpotbefen un6 Perbreiter moralifd?en (Biftes.

Bei an6erem 2Xnlaß bemer|te ein 5tan6es{^err, es u)er6e fid? 6ie Peft

6er Heoolution immer weiter rerbreiten, menn man 6en ^emein6en
6ie XDal}l il^rer — (5eometer überlaffe.^)

Die (£igenmäd}tigfeit 6er Kegierung aber scigte fid? 6arin, 6aß
6as 5inan5minifterium bei Beginn 6er neuen ^ausl}altperio6e 1(856/39

6ie 2lf5ifen nod? in 6em bisl^erigen Betrag l:)atie forterl^eben laffen,

tDoju es 6ur<^ § U^ ^^^ Perfaffungsurfun6e bered?tigt voax, 6aß es

aber nadf öerabfe^ung un6 5um Ceti 2tufl?ebung 6iefer 2If5ifen 6urc^

6as nachträglich Derabf(^ie6ete ^inan3gefeij 6en lDie6ererfa^ 6es 6ar*

nac^ 3U riel (£rt?obenen oertpeigerte. Der 5tän6ifd}e 2tusf(^uß n>i6er*

fprad} un6; and} 6ie 2. Kammer üermarf entfd;ie6en 6iefe 2Infi<f?t, 6ie

allen <5run6fä^en über Stdn6ifd)e Steuerbemilligung $utpi6erlaufe/'')

Übet 6ie Hegierung bel^arrte.

2luf 6em außeror6entli(^en £an6tag ron ^838 befd^äftigte jid?

6ie 2, Kammer tpie6er mit einer 6cutfc^en ^Jrage, in6em fie auf TXn*

trag 6es regierungsfreun6lid?en 2lbgeor6neten ^euerlein mit allen gegen

2 Stimmen 6ie einfeitige 2(uf^ebung 6er ^annöoerifd^en Perfaffung

für eine offenbare He<^tst>erle^ung un6 für eine ©efäl?r6ung 6es Hechts»

5uftan6es t>on gan3 Deutf(^lan6 erflärte. Die Kammer begnügte fiä}

oerflan6igertDeife, 6iefen Befcf^luß im ProtofoH nie6er3ulegen. Die

Hegierung l^atie felbft auf 6iefe Bel?an6lung5n>eife I^ingemirft, toeil

jte einen nur 3U protofott erflärten Befci^luß unbeacl?tet laffen fonnte.

Der Beratung toaren 6ie IHinifter ferngeblieben un6 l^atten fxd} bamit

6er 2lbftci)t 6er (Dppoption ent3ogen, i^ren ^usfäHen auf 6ie ^enfur
ftan6l^alten 3U muffen, 6ie in te^ter.^eit un6 gera6e in 6er ^annö»
rerifc^en ^rage nac^ 6em eigenen <5eftän6nis 6er Hegierung mit

*) KöftUn, a. a. 0). S, 525.
) Pergl. ITToifls 5t<xatsted}i 2. 2lufl. \, e'k'k, 6'k'<
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Strenge ausgeübt moröen toax^) ^aüe bamxt bk Hegierung 5em
Bunö 6en guten IDillen ge5eigt, fo seigte König XDtlE^elm feine maf^re

<Sefmnung 6a6urd?, ba^ er mit Bayern beim 3un6 beantragte, ^an*
nooer 3ur 2(ufrec^t^altung bes He(^t$5ujtan6es aufjuforöern, ba^ er

als erfter einen 6er entlaffenen ^dttinger profefforen, ^voalb, an
^^mc Xlnioerptdt berief, ba^ er bas 6en Perfaffungsbrud? 6es I^an»

ndpcrifc^en Königs perurteilenöe ^ntad)ten 6er Cübinger 3wnften»
fafultat in 5d}u^ naf^m un6 6em 3un6 6ie Befugnis abfprod?, 6iefes

im Drucf perbreitete ^utad^ten 3U unter6rüdPen.

3m übrigen watb auf 6iefem Can6tag 6as lange umt?ergett)dl5te

Strafgefe^buc^ en6Iic^ bevaien. (£s l^ul6igte in6e^ 6er 2(bfc^redungs*

tFjeorie un6 3eid^nete fid; 6arum 6urc^ große ^ärte aus. Die (Dppo-
fition rid?tete il?r Beftreben 6arauf, 6ie Strafen überl^aupt, befon6ers

aber 6ie für Perfef^lungen gegen Hegierung un6 Beamte un6 für

fold^e, bei 6enen feine nie6erträd)tigen Bett)eggrün6e porliegen, 3U

mil6ern un6 beim StrafDoll3ug 6en Perurteilten gegen miflfürlic^e

Bel?an6(ung 3U fidlem, ^^sb^^onbtu i?at Hömer 6iefes Beftreben

mit einer Be^arrlid?feit 6urc^gefü{?rt, treidle Ben)un6erung Der6ient,

un6 oft mit (Erfolg. Die Beratung geftaltete fid? 6a6urd? fd?Ieppen6.

Die Übereinftimmung mit 6er \. Kammer 5U er5ielen, mar nod^ oiel

firmerer. Die Kegierung mußte l^ier mand;e Perftümmelung I^in*

nei^men, un6 6as (5efe^ ließ f\d) nur retten, in6em fte un6 6ie

2. Kammer 6en berü<^tigten 2Irtifel 378, 6er geftatten moUte, 6as
fd?ä6igen6e lDi(6 auf eigenem Bo6en 3U erlegen, 6em ftarren Hein
6er l. Kammer opferten. Damit wav 6er tierifd?e Sd?a6ling mel^r

gefd^ü^t als 6er menfc^Iid?e Sd?ä6ling, 6en man in 6er Hotmeljr
töten 6urfte!

^um (£rfa^ legte 6ie Hegierung auf Bitte 6er 2. Kammer alsbal6

ein n)il6f(^a6engefe^ por. Denn 6ie perfäffungsmäßige ^reit^eit 6es

(Eigentumes litt nod? immer fd^mer unter 6em lDil6fd}a6en ; 6ie (£rfa^*

pf[i<i^t 6es 3ag6inl^abers n>ar aus6rücflid} befd^ränft auf 6en ermeis*

bar 6urd? feine S4ul6 perurfac^ten Sd?a6en; 6ie Sd^mierigfeit 6tefes

Bemeifes, 6ie Cangfamfeit un6 Koftbarfeit 6es Perfal^rens vereitelten

oftmals 6en €rfa^; 6ie (Erlegung 6es 3U Säfabm gel?en6en lDil6es,

6em ein3elnen perboten, 6urfte 3n>ar Kommuna>il6fd?ü^en übertragen
iper6en, aber ifjrer ^tuffteHung im IDege jtan6en Seren ebenfalls et*

I?ebli(^ eingeengte Befugniffe, 6ie I^ol^en, für arme <5emein6en uner*

fd?tt)inglid?en Koften für Sd?ußgel6er un6 6ie inin6ertt>ertig!eit 6er 5U
6<m Dienft erl^ältlid^en, mand^mal mit 6en 3<i9^bered?tigten im Bun6
flel^en6en Kommunmil6fd^ü^en. Der neue (Entwurf moüte 6al?er 6ie

bisl^erige befd?ränfte un6 fc^tt)anfen6e (Erfa^pf[id?t 3U einer unbe6ing*
Un un6 pollftän6igen mad^en un6 l^ier3u ein raf4es Perfal^ren einfül^ren,

6agegen 6ie Kommuna>il6fd)ü^en auff^eben. 2tllein 6ie Stan6esl?erren

permöfferten ^ar! 6en (Entmiirf, fd^rdnften insbefon6ere 6ie €rfa^pflid?t

k
*) Staat5<irrf}ir) Stuttgart ^8, 23, 2.
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öes 3<^9^^^*^^^" ^^"/ ^^^^ P^ f^^i^ nu^bares Hecf}t in eine Caft pet

mangeln tpüröe; Me 2. Kammer aber mollte auf Me KommunrotU
fc^ü^en nic^t vev^xd}Ur\. Die l:{ammern fonnleti ftd? 6arüber nic^

einigen, un5 fo fiel and} 6iefes XPilöfd^aöengefeij. 2(ls meiteres (J>pfe

fiel ^euerlein. €r l^atte bei Beratung 5es lDil6f(^a6en9efe^es eine

all5u ftarfen Sd^rei gegen Me 2ag,bl}^vten ausgefto^en; 3ur Straf

liegen 6ie Stanöesl^erren un6 5ie Hitter il}n öurd^fallen hei 6er Wai^
6es Stänöifd^en 2lusfd?uffes-

Denn feine 3ag6red?te gingen öiefem felbftfüd?tigen 2l6el übe

alles. Beim ^i^f^^Ö^f^^ ^^^ 5833 3um Bürgerred^tsgefe^, tooöurc

bas (ginbürgerungsrec^t un5 6ie Perel}elid}ung$freil)eit, entfprec^en

ftdnöifcf?en IPünfd^en, befd^ränft muröen, l^attcn 6ie StanSesl^erre

gegen Sie 2. Kammer unb bu Hegierung es 6urd?gefe^t, 6ag jen

hciben Hechte bm IDilöerern als 6en gefäl^rlid^ften ITtenf^en en;

5ogen muröen. Unb bei 5em öefe^lein über Un3ud)tDergel?en untei

fd}ie6 5er ^ürft von £)ol?enlol?e--Kird^berg in origineller XDeife $tt)ifd^e

entf(^ul6baren menfd}li(^en Pergel^en, tt>03u er eben bxe Un^udjt red

nete, un6 3tt)ifd?en teuflifdjen Perbred^en, unter 5enen er obenan öi

XDilöerei ftellte, alsöann erft Staatsr>erbred?en, Dicbftal^l un6 Betrug.^

Beim ^ag^baxühl 6es 5lrafgefe^bud)es tparen alle Hechts*, aü

Klugl^eitsgrünöe auf feiten 6er 2. Kammer ; unö boä} l^atte 6ie Hegierun

jte un6 il^ren eigenen (Entwurf im Süd} gclaffen cor bem 5tirnrun3el

„einer trobigen 2Crifto!ratie". Die Empörung 6er 2. Kammer wa
grog; 28 Stimmen, 6arunter 6ic Häupter 6er (Dppojitton, lel^nten 6a

Strafgefe^bud? fd;lie|lid^ gan3 ab 3um Proteft gegen 6as gurüd
voexd}en vot ben Drol^ungen 6er {. Kammer, gegen 6ie aufgeftellt

pflid^t 3ur 2(ngebcrei, gegen 6ie Dernid^tung 6es Hed^ts 3U politifd^en Vei

einen un6 gegen 6ie nod? immer all5u l}atten Strafen. Die Zlle^rtjeit doi

62 Stimmen nal^m 6as (5efe^ an; fie legte 6en Icac^6rucf auf 6i

6arin immerl^in entl^altenen fielen ^orlfc^ritte gegenüber 6em bisl^erige

unerträglid^en 5uftan6, toollte nic^t 6as Beffere 6es ®uten 5ein6 we\

ben un6 6en großen 2tuftt)an6 pon 200000 fl. perloren fein laffen

Die Sd^mierigfeit, groge (ßefe^büd^er in großen Perfammlunge
ju beraten, l^aite fxd} beim Strafgefe^bu^ aud? in XDürttcmberg b(

fon6ers fül^lbar gemadjt. Iln6 nid?t nur 6ie Beratung pon 2lrti!el 31

2trti!el in 6en Kammern felbft foftet nebemj6em oft ungünftigen €inpu1

auf 6ie Öeftalt 6er (5efe^e einen grofen *Kraft*, ^eit» un6 0el6aul

wanb, fon6ern auc^ fd?on 6ie Porberatung in 6en Kommifjtoneti

Piele (Sefe^esenlipürfe fm6 6arum in tDürttemberg fc^on% 6en Kom
mifftonen ftecfen geblieben. Der !öniglid?e Derfaffungscfttmurf poi

l^U (§ ^^) ^^it« 6est^alb -:etn befon6eres (ßefe^gebungsfoßegium Doi

gefeiten, ilber gera6e 6iefe5 Kollegium l}atU 3ur Periperfung jenei

Perfaffungsentmurfes mefentlid? beigetragen; un6 6ies um fo mel?i

als 6ie glaubljafte Sage ging, lOangenljeim fei 3um Porftan6 6iefe;

^) ^ Kammer H836, S.539, 3^^, S'^'^.— Köftlin: König rOilljelm ;839, 5.528J
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Kollegiums auserfel^cn, von IDangenE^eims Icbf^aftcm (5eift aber 6er

unl^eÜDolIfte (Einfluß auf 6ie Öefe^gebung befürd^tet wnxbe,^) Statt

•Neffen Ifattz öte Perfaffuitgsurfun^e von \8\^ öie Porberatung von
^efe^entmürfen 6em Siänöifc^en ^tusfc^ug 5ugeiDiefen. Die Hegierung
l}at and} öarnad? i. 3. \S2^ gel^anöelt, un6 6cr 2tusfd?u| l^at über 6ie

il^m vorgelegten <£nttDÜrfe eingcl)en6e Berid^te erftattet. 2lber bas
inigtrauen un6 6te €iferfud?t gegen 5en 2tusfd}u| aus 6en geiten

5er altroirtembergifd^en £an6fd?aft mar tt>ie6er ern>ad?t; Me 2. Kammer
fdjob 6ie Bertd^te bes 2(usfd?uffes unbeaditet auf Me Seite un6 lie^ fic^

Dou il^ren eigenen Kommiffionen neue Berid?te erftatten. Die XDirfung

tüar, ba^ bk Hegierung fünflig öem Stänöifdjen ^Tusfd^ug feine (5e*

fe^esentmürfe mel^r 3ur Porberatung rorlegte. Itlan l^alf 6ann bis

in Me neuefte ^eit 6amit; 6af man 6ie Kommifjionen öer Kammern
augerl^alb 6er Cagungen öes Canötags 3ur (5efe^esberatung 3ufammen«
treten lie^. Den ZTligftönöen, 6ie mit 6er artifclroeifen Beratung in

bcn Kammern felbft perbunöen fin6, fud}te ein (Sefe^esentmurf pon

\85^ öaöurd) ab5uE?elfen, 6ag 6ie Hechte 6er 5tdn6e bei 6er <Öefe^«

^ebung in 6er ^auptfad^e auf eine gemeinfame Kommifjion bei6er

Kammern übertragen mur6en, 6ie Kammern regelmäßig nur über

^as (Sefei> im gan3en, über ein5elne 2Xrtifel nur ausnaljmsmeife follten

beraten un6 entfd}ei6en fdnnen. Diefes Perfal^ren I^atte ein bayerifdjes

^efe^ Don ^848 eingefül}rt; aber nid?t allgemein, fon6ern nur Dor«

übergel?en6 für einige genau bepimmte ^efe^e. 3n IDürttemberg

ftieß 6iefe, als 6auern6 Dorgefd^lagene Befd^rönfung 6c5 (5efe^gebungs«

red?tes 6er 7/'ammern fd^on in 6er ,5u?eilen mit l^ed)t auf fo große

Be6cnfen, 6a ß 6ie Regierung 6en (Befe^esentmurf 5urücf3og. Das
^id^lige whb wol}l fein, 6aß 6er €an6tag ftd? felb^ befc^r^nft, ^wat
über 6ie ^aupt* un6 (15run6f<5^e eines <Öefe^esentn>urfes felbft berät,

6ie ein5elnen 2Irtifel aber nad? 6en Befd}lüffen feiner 2tusfd}üffe, für

6ie ^egel ol^ne (£in3elberatung, annimmt. So ift 6ie 2. Kammer fc^on

i. 3. \8^^ bei 6em Sd)tDurgerid?tsgefe^ ücrfal^ren un6 i. 3- 1855 hei

einer ^iDilpro3e|noi?eHe ; ebenfo I?aben bei6e Kammern i. 3- ^868
6ie großen pro3eßgefe^e ol^ne je6e (£in3elberatung im Blocf ange«

nommen, nad}6cm fid; 6ie Kommiffton 6er 2. Kammer über 6ie (£in3el«

beftimmungen mit 6er Regierung geeinigt l}atte, ^m 3^^v H838
•6agegcn, bei 6em ftarf umftrittenen Strafgefe^bud} fonnten 6ie Kam«
mern 6ie artifelrceife Beratung nic^t umgel^en mit 6em €rfolg, 6aß
ju 6en ^38 2(rti!cln run6 700 iin6erungen befd?(offen tt>ur6en un6
6ie (£rle6igung 6 ZHonate faft ausfdjließlid? in ^infprud? nal^m.

Beim Kücfblicf auf 6ie iai}te feit 1(830 feigen mir 3n>ar im Beginn
eine 6emofratifd?e (Dppofition gegen 6a5 monard^ifd)e Prin3ip fräftig

l?erüortreten, aber 6er C^egenfa^ perlicrl bal6 an Sdjärfe im Can6'«

tag un6 üor allem augerijalb 6esfelben. Der Portourf 6es Htangels
•an freijinnigeni un6 an nationalem (Seift fann 6er Regierung n\d}t

h
*) ^. £, (Smefins tjanbfc^riftli(^e (Htinnerungen.
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erfpart werben. 2lls t. 3. \8^0 Don ßtanhexd} 6cr Krieg örol^te^

3Ctgte es jtd}, ba^ in IDürttemberg 6as 6eulfd?e Zcationalgefüf^I nidji

gepflegt mar, 6ag einmütige <5eftnnung un6 Begeifterung fel?lten, Sie

mürben wol^l treulid? für bas Paterlanö Mmpfen, fd;rieb Ül^lanö in

ötefen ^agen, „aber ein Hüft3eug ift il^nen oerfagt, 6er £tol3 6es

freien Bürgers "J) Gepflegt murBe dagegen pon 6er Hegierung bas

trirtfi^aftfid^e un5 leibltd^e fi)ol^Ierge{?en. X)ie Perroaltung voav l^uman,

5er Staatsf^ausf^alt gearönet, 6ie Steuern muröen mieöerl^olt ermäßigt;

iper ruf^ig por ftd? tjinlebte, muröe nic^t angefochten. „Die träge

Sd^oUennatur 6es fi^mäbifc^en Bauern" mar 6arum 3ufrie5en, flumpf
gegenüber allen l^öf^eren fragen unö o(?ne Ceilnal^me für ben Streit

um ^runöfäfee 6er J^ol^en Politif.^) Vk ©ppojttion perfannte 6ie

peränöerte Cage. Sie I^ielt am Prin3ipienftreit feft, bejtanö 3ätj auf

(Erfüllung aller ^u\agen 6er Perfaffung un6 fod)t im £an6tag gegen

6en Bunöestag mie gegen IDin6mül?ten, fiatt [tdj wk 6ie Hegierung
6er mirtfd)aftlic^en IPoljlfai^rt 3U rDi6men, 6ie 6em befd?ränften (ße*

fici^tsfreis 6e5 Polfes perftän6li(^ mar, je6e (5emein6e un6 je6en ein»

3clnen unmittelbar berül?rte. Hun fonnte 6ie Hegierung Ijinmeifen,

6a0 fie es mar, 6ie 6en mirlfc^aftlidjen ^ortfc^ritt perteiMgt un6 ge»

för6ert, 6ag 6ie 0ppofition es mar, 6ie 3U allen mid)tigen, Pol!sfreun6'

lid}en (ßefetjen, felbft 3U 6en 2tblöfungsgefe^en, Itein gefagt ifaiU.

So perlor 6ie 0ppofition allmcil^lid^ allen Hücfl^alt, ja alle Ceilnal^me

im Polf, Von ^cfteffen un6 €l?rengaben für jie mar fc^on am Sc^lu|

6es Can6tages pon \836 n\d}t mel^r 6ie He6e gemefen.

4* Im alfen 3fa^toaflrer.

1(839—^8^8.

Die ^dupter 6er ^ppojttion, Sd^ott, Homer, pft3er, lll^lan6,

traten mit 6em (£n6e 6es £an6tages 1,2- 1038 pom Sd^aupla^ ab.

Sie l^atten mol^l Samen ausgeftreut, aber aufgegangen mar er nid^t.

3n 3etvad)t aller Pergeblid^feit il^res Beftrebens, 6ie gran6gefe^lid^en

^edite 6er IPürttemberger 3U permirflic^en, per3ic^^ten fie in einer

2(nfprad^e an 6ie XPdl^ler auf exm lDie6ermal?l. Der gering« (Ein»

6rucf 6iefer 2tnfpradje offenbarte erft recbt 6ie Ceilnal^mlofigfeit 6es

Polfes, Der Per3i<^t auf eine Iteumal^l — pon befannteren ZHit«

glie6em 6er ©ppofition fe^rten nur Cammerer, Deffner, Vöttenbad},

Dupernoy mie6er — mar perftdn6lic^, aber 6od^ ein ^eljler. Sd}on
6as Porl?an6enfein einer ^Gegenpartei ift an fiäj 6a6urd^ Pon Itu^en,

6a$ m<ind}es unterbleibt, mas man il?rer £upe nic^t ausfegen mill;

*) Hcinöt^I: Uljlanb als polHihv 19 n, ^69.
') Süsfinb a,a.(D.



- 7\ -

überöies ift es einer, tuenn aud? im großen ol)nmäd}ixg,^n f>axki bod}

mög,ixct}, im fleinen 3U nü^en ixnb il^ren (5run6fd^cn noenigftens in

«in5elnen punften 3um Durd^brud? 3U oerl^elfcn. Um fo rerfel^rter

mav hd 6em freimiUigen Der3id?t 5er 0ppofitionsfül?rer 6ie ebenfo

unnötige als umrüröige IDaljlbeeinpugung 6er Hegierung, il?re Be^

^ünjtigung r>on lanöfunöig unfäl^igen, ja pon mifad^teten, aber ii}X

ergebenen Bewerbern/) I)ie tPal^Ien von ][ 858 lieferten überrpiegenö

Beamte, porneljmlid? ^zmembebcamte aus 6em Scf?reiberftan6 b. {?.

(Befd^äftsmdnner aus befc^ränfteren Derljültniffen. Vk neue Kammer
3eigte wol^l piel guten IDillen in ben inneren ^tngelegenl^etten, aber

t<&leid^ültig!eit in l)ö{?eren politifd}en 5^agen, faft g,än^i\d)en ZHanget

<in Cl?arafter.') „^iguren aus pappdhfol^'* I?dl?nte fie 6er Beobad^ter;

„2(mtsperfammlung" fpottete 6er Polfsroi^. (Seför6ert rDur6en 6ie

<5efd}äfte beffer als auf 6en legten €an6tagen, 6anf 6er ©efd}clfts--

fcnntnis 6er I{ammermit9lie6er un6 6er feften Ceitung 6e5 neuen

prafi6enten, 6es Uniperfitäts!an3lers tOdd^ter. 2(ber „aud? 6ie ITTo*

ttar(^ifd;«Konftitutionellen befiagten, 6cn für 6ie gefetslid^e ^reiljeit toie

für 6ie 6auern6e Befeftigung 6es Ked^tes un6 6er ®efellfd?aft fo un*

erld^lid^en Ausbau 6er Perfaffung le6iglid? nirgen65 geför6ert 3U feigen,

un6 fie fonnten 6araus nur Ünglücf un6 perfpätete Heue in einer un»

beftimmten geit crblicfen." ®) XOet aber 3ünäd)ft nur nac^ n)irtfd}aft*

lid^cr 5ör6erung perlangte, für 6en gcfd^al? aud? nid?t genug. Denn
fogar 6ie bereits perabfd?ie6eten 2tblöfungsgefe^e ftieJen in il^rer Ztus*

fü^rung auf ftan6esl)errlid?en IDi6erftan6, fo 6ag 6ie (£ntfd}ei6ung

^cs Bun6estages abgemartet n>er6en mugte. Die 2Xbl6fung 6er Qaupt*

laften, 6cr grun6l?errlid}en, por3ufd}lagcn, magte 6ie Regierung gar

Tiid?t aus Hücffid)t auf il^re lieben Stan6esl^erren, tl^re Sd}u^truppe

gegen je6cn freil^eitlid^en Drang 6er Polfsfammer. 2lud} Ijier wavb
«in Samen ausgeftreut, un6 er lief nad? einem 3^^^3^^"^ Sturm
aufgellen.

Dom €an6tag ^839 ift 6as Strafpoli3eigcfe^ pon ^839 nur

^arum 3U ertpäl^nen, »eil es 6abei 6en Stan6esl?erren gelang, felbft

in Poli3eifad?en einen befreiten ®erid?tsftan6 pon 6er Sc^ipädje 6er

Hegicrung un6 6er 2. Kammer fid} 3U ertro^en, ein Voxvedji, bas

"Cbenfo gegen 6ie Derfaffung perftief, als gegen eine 3U)ecfmäfige l>er-

tpaltung.

2iud} von 6em im 0ftober \&^\ eröffneten, im 2ipril \S'{ö

entlaffenen 3tt)eiten Can6tag 6iefer IPayperio6e ip menig 3U bemerken

im Unterfd}ie6 Pon 6er Hül^rigfeit 6er ba6ifd)en Had?barn in 6er

Kammer un6 nac^ 6eren 2tuflöfung im lDaf)l!ampf. Das pom €an6»

tag erle6igte ^auptgefe^ wat eine Strafpro3e|or6nung. ^ber fie mar
tpol^l 6as mifglücftefte (Erjeugnis 6er gan5en fonftitutionellen ®efe^*

*) K. HToljI a. a. ©. 5. i25 f.

') So urteilte felbft bcr regicrungsfrewnblic^c (Smelin.
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93b«vi(3 lDürltember$5. Sie btad}te meber Sc^tourgcrici^tc, bk von

bex ^a^mung Dcrrpetgert wmben, noc^ üolle 0ffentItcf?fett unö ITtün^*

It(^fetf> ^ie 5er \. Kammer nic^t ab3uringen maren. Unb bas, obmo^I

bk Hegierung f^on bei 6er Oufttpooelle ron \822 6er 2, Kammer
perfprod?en l^aüe, auf 0ffentIi(^feit 5er gi^^^* «"^ Strafrec^tspflege,

foipie auf Permetfung 5er prefoergel^en an 5d}tt)ur$ertd?te Be5ac^t

3U nel^men. Hur 5arin gaben 5ie 5tan5e5l?erren 5er 2. Kammer nad^,

5ag 5er Staatsrefurs uti5 5as ftan5red^tlicf)e Derfal^ren geftric^en un5 5ie

<0öltig!ett 5es ©efe^es nac^ ba5ifd?em DorbtI5 auf feti^s 2<^1}vq befd^ranft

würbe. €in 2}o^n aber mar, es, 5a^ bei 5er ^(usfül^rung 5es ^efe^es

au<^ 5ie allein 3ugeftan5ene (&ffentliefeit 5es Sc^lufperfaureus 5a5urd)

üereitelt tDur5e, 5a0 felbft 5er für Stuttgart 5uftän5tge (5eric^tsl^of in

€01ingen es in timm „^dfm&lilxd} engen gimmer" abl^ielt.^) Übrigens

I^at 5iefes öefe^ aud^ eine fleine 2in5erung 5es ^run5gefe^es ge»

hxad}i, in5em es 5te Dorfc^rift 5e$ § 9? 5er Perfaffung5urfun5e be»

fettig te, 5ag in fc^mereren fällen 5ie 2tften por 5er ÜrteitsDerfün5ung.

5em König por5ulegen feien.

Scijmeren ^"f^Tnmenftog gab es i. j- ^8^2 in 5er 2. Kammer
mit 5en Vertretern 5er fatI?oIifcf?en Kirche. Das 0run5gefe^ mies

5ie Leitung 5er inneren ürd^li^en ^Tngelegenl^eiten 5em €an5esbifc^of

un5 5em Domfapitel 3U, 5ie auf (5run5 pdpftlid^er Bullen üon \82(
un5 1(827 aud) eingefefet mur5en; es machte aber 5ie DerfünSun^

fixdflidfet Peror5nungen abt^ängig t)on 5er (Erlaubnis (PIa3et) 5es

Königs un5 übertrug 5em fatl^olifcf^en Kird^enrat, 5ie Hed^te 5es

Staates 3U maleren. Der Dcrfud? IDürttembergs un5 an5erer 5eutfd}er

Staaten, 3U einer Vereinbarung mit 5 er Kurie 3U gelangen über 5ie Der«

I^dltniffe 3tt)ifd}en Staat un5 Kir^e, roaren 5aran gefd^eitert, 5a§ 5ie

Regierungen 5er 3U grün5en5en öeutfc^en Kird?e eine gro^e Unah*
l^ängigfeit pom p<5pftlid?en Stuljle 5U rerfd^affen fuc^ten gemäj 5en

er3bif4öflic^en IRediten 5er älteren Kird^e, mdl}ren5 5ie Kurie 5iefes

(Episfopalfyftem entfc^ie5.en permarf un5 5en römifdjen Primat aner^

fannt perlangte. So mar bei 5er pölligen ltnor5nung feit 5em S^^f^^
5er früf^eren Einrichtungen 5ie Staatsgemalt 3U einfeitiger Porforge
genötigt un5 in XPürttemberg aud} bered^tigt, 5a i. 3- \8\^ ^voat

beantragt, aber abgelel^nt mor5en mar, im ferun5gefe^ eine Derein*

barung mit 5er Kurie hierüber Por3ufc^reiben. Hur 5ie größte Un»^

gered?tigfeit fann perfennen, 5ag 5ie Regierung fort5auern5 mit

unper5roffenem IDol^lmolIen gegen 5ie Katl^olifen l?an5elte un5 5a|^

if?r Un5ul5famfeit gan3 fern lag. Hid^t feiten befd^merten fid? fogar
5ie (£pangelifd)en über unbillige Dorliebe für 5ie Katl^oltfen. 3<^^^^
Katl^olifen maren fo mol^l 5ufrie5en, 5ag gera5e fle in 5ert Kammfrn
eine ^auptftü^e 5er Regierung bil5eten. '^.^

(Eine gemeinfam mit 5en übrigen Skiaien 5er 0berr^eintfc^en

Kird;enpropin3- erlaffene Kgl. Deror5nung pom 30. 3<^^w<i^ \830 über

') Süsftnb a. a. 0). 5. 23.
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6te 2(usübun9 öes 5<i}ufy unb 2tuffid?tsred?te5 bes Staates gegenüber

5er tati}oli^d}m Kircf^c fül7rte 3um Umfd^tDimg. Der ftreitbare ^xl}.

V. ^ornftetn brachte als 2(bgeor6neter 2(nträge baQeg,cr\ bei ben Siänben
ein. Sie fanöen ^wav r>on feiner Seile Unterftü^ung, felbft md}i pom
Bifd}of; unb der üon beiden Kammern mit einem <Sutad;fen über
6ie ilTotion Qornftein beauftragte 5län6ifd?e 2Xu5fcf?ug mies ^ornfteins

2lnftänöe pon Punft 5U Punft als unbegründet nad). 2(ber £)ornftein

und einige ^epnnungsgenoffen festen den Streit in ^lugfd^riften fort.

Heuer S^^^^ eni\tanb t 3- ^836 beim Polfsfc^ulgefe^ (f, S. 65) und
t. 3« 1839, n)ie andermdrts, durd? die IDeigerung fatl^olifd^er (Seift*

lid?er; gemifd?te (£l^en ein5ufegnen. Vod) aud) je^t nod) ftand der

Bifd^of anfangs auf Seite der Regierung, deren ergebenfter itnl^änger

er bisl^er geipefen. 2lber i. 3- 18^2 fteHte Bifc^of Keller als 2Tlit*

glied der 2. Kammer 3um allgemeinen (Erftaunen einen 2(ntrag auf
XDiederl^erftellung des Kirc^enfriedens und befc^uldigte dabei {>eftig

die Hegierung pielfad^en Unred^tes gegen die Kirche. XDal^r ift, ba^
bk gan3e Ordnung der fatf}oIifd}en Kird^e in jofefinifd^em (Seifte ge*

fd^el^en toar, und da^ die Regierung die Kird^e ftreng überroad^te;

aber das gef(^al^ nid?t aus fonfeffionetter Unduldfamfeit, fondern nad)
dem (Seift der <§€it aus dem Syftem des Staatsfirdjentumes. 2Xud}

tDurde die epangelifc^e Kird)e no<^ ipeit ftrenger und gans unmittelbar

Dom SiaaU regiert.*) Diefes Syftem ift freiließ tn3n)ifd^en als un«

ri^tig erfannt. 2iber damals war fein (Srund 3ur Bitterfeit, ba in

der iat guter (Staube und guter tDille auf Seiten des Staates maren.

Diefe fird^lid^en ^änbel endeten 3tDar mit einer Niederlage des Bifd?ofs;
denn die 2. Kammer fprac^ fic^ für die Hegierung aus, mit ^uftimmung
felbft der meiften fatl^olifc^en ZTTttglieder. Sie loaren aber dod? ron
groger Bedeutung und für die Kegierung ein entfc^iedener, bleibender

Nachteil, meil die Stellung der Parteien dadurd} aÜmäl^lidj fid) änderte.

Die fo laut und 3ut?crfid?tlid} rorgebrad^ten bifc^öflid}en Befd^roerden,

fd^on Don den überwiegend fatf^olifdjen Standesl^crren entgegenfommen«
der bel^andelt, fragen tiefer und tiefer ein bei der IHaffe der Katl^olifen,

und die Un3ufriedenl?eit im Kird)lid}en übertrug fxd} auf das Staatlid?e.

Die bisljer regierungsfreundlichen Katl^olifen perbündcten fic^ in der

Kammer mit der IPiderfprudjspartei. JHand^er, der gegen die bifd}öf»

lic^e Zrtotion geftimmt, mugte fd?on bei der nädjjten Candtagsu>al)l

über die Klinge fpringen, ujie 3. B. der Harensburger d. ^wev^etn,
einft freiwilliger in ben Befreiungsfriegen, ein durchaus liberaler UTann
in (Semeinde und Parlament,

übrigens l^errfd?te lln3ufriedenl)eit aud? auf eoangelifd^er Seite

über die pietiftifd^e Heaftion des Konfiftoriums,*) 3^ Candtag fam
fie freilid^ nid^t 3um Uusbtnd; denn der liberalen (Dppofition fel^lte

damals mie fpdler das PoUe Perftändnis für religiöfe und fird?lid?e

Vttal H. DToljI unb K. Köftlin a. a. ®. 5. (28.

*) Süslinb a.a.(D, S. 77 u. a.

•ab am, VOSittt Ocrfaffung. ^0
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fragen, für öen and} in bet cpangeltfc^cn Kird^e ertuad^ten Drang
nad} ^ortfc^rilt un6 ßrexlfdi un6 3uglcid) für Me £)tlfc, öte 5cm poU*

ltfd}cn ^ortfd^rill sugule fommcn mngtc aus Reformen in Hxxdje mib

Sd}\xUf in 6cr geiftlic^cn unö fitfUc^cn Bil6ung. So ftic| and} öie

(gingabe einiger I)tö5efen um gefe^lid^e (finfül^rung 6cr IDinlcrabenö»

fd)ulen auf ftumpfe (ßlei^gültigfctt in 6cr 2. Kammer. Dagegen be*

fd^lo^ fte i. 3. \8^5 einmütig, einen öurd? eingaben öer meiften

DtÖ5efen unlerftü^ten Eintrag um €infül?rung einer gemäl^Iten Per*

Iretung 5er epangelifdjcn Kirche 6er Hegierung empfef?len5 r(>r5ulegen

;

freilid? ol?ne , Erfolg.

(Eine li[n5erung 6es ®run6gefe^es o6er oielmel^r feiner Tlns'

legung l?erbei3ufül?ren oerfud^te am o\. TXlät^ \84;2 C5nthxob, 6er

5ta6tfd}ullf?ei^ un6 2lbgeor6nete 6er 5ta6f Stuttgart, in6em er in 6er

2. Kammer 6en Eintrag ftellte, 6as l^ed}i 6er Sta6t Stuttgart auf
3U)ei 2tbgeor6nete an3uerfcnnen in il^rer 6oppelten €igenfd}aft als fog.

guter Sta6t un6 als 0bcramtsbe3irf . Die Kammer fonnte nid)t mcl^r

Stellung 6a3U nehmen, meil erft unmittelbar t>or Can6tagsfd}iu6 6er

Kommiffionsberid^t erftattet moröen mar. Ce^terer in6e0 läugnete,

6a^ nad? 6er Perfaffung ein Hed?tsanfprud^ Stuttgarts beftel^e; er

erfannte 3tt?ar an, 6a^ BiUtgfeitsgrün6e porldgen, l^ielt 6iefe aber nid^t

für erl^blid; genug, um eine Derfaffungsän6erung 3U red?tfertigen, 5U*

mal bei einer feieren „6ie initglie6er5al)t el}er 3U min6ern, als 3U

meieren fei". 2luc^ Xobert IXlo^l fan6 6ie Znitglie6er3al)l all5u gro|;

6ie Stdn6e u)ür6en 6a6urd? 6er ^efal^r ausgefegt fidj in Kleinigkeiten

3u perlieren un6 6amit nid^t blo§ 6ie Permaltung 3U l^emmen, fon6ern

felbft ein3ubüfcn an Ceilnal^me un6 2td}tung,^) Creitfd^fe aber meint,

6a0 bei 6er gewaltigen ^at^l pon 95 initglie6ern 6ie groge IHel^rl^eit

nottDen6tg aus l^armlofen Naturen beftel^en mu^te.^) So i}ahm 6enn

aud? 6ie 6rei Can6est)erfammlungen nur aus 6^ initglie6ern beftan6en

ol^ne 6aran Sd?a6en 3U nel^men. Qeute aber gibt es Ceute, 6enen

felbft ^20 HTitglie6er nod? 3U menig fein motten.

^n 6iefe lDal?lperio6e fielen and} ^wei 25jäl^rige 3ubilden, 6as

6er Hegierung König IDill^elms i. 3- \^^\ ^^^b bas 6er Perfaffung

felbft i. 3- 18^^. Das Hegierungejubilaum wnxbt aufs feftlidjfte

gefeiert unter 6er l}er3lid}en Ceilnal^me 6er grogen IHaffe 6es

Polfes. Denn 6er König wat überall beliebt; feine perfönlid^e <£in*

fac^beit, fein ^"^öcftreten mit allen perfÖttlid)€n iin6 ^amilienan*

fprüdjen ^inter 6en Staat, 6ie Kid}tbeDor3ugung 6e5 ^6els, feine ^ür*

forge für 6as Polfsmobl, befon6ers für 6ie 6amals meit übermiegen6e

€an6tt>irtfd^aft, aber aud) für (Semerbe un6 Jjanbel, 6ie rul^ige, mol^l*

n>ollen6e un6 fomeit 6er 3un6 es 3ulieg, lieberäle Permaltung fan6en

Beifall un6 2tnerfennung. ^atte bod} felbft 2tlbert Sd?ott i. 3. ^838
offen erfldrt, 6ag 6ie Kegierung König XDill^elms 6ie bejle fei, 6te

*) ^citft^rift für bic gcf. Staatstpiffenfc^aft ^850, 69.
') Dculfc^e <S.cfdji(^tc 2, 5^8.
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IDürüemberg fett (gbcrF^arö im Bart ^^l^aht I^abc. 2Il5 3iibilaums«

Qaht ftifteten 5ic Stänbe bk ^ubMums^äuU auf 6cm Stuttgarter

5cf)Io|pIa^.

Diel einfacher mar 6te ^eter 6er Perfaffung. Sie beflanö im
tDcfentltd?en in einer Dan!^ un6 ßulöi^ungsaöreffe, 6te öer Stänöifd^e

^usfd?u^ 6em l{önt$ überrcid^tc. 3n feiner 2(nttt>ort lief öiefer „öem
guten (5eifte/ öen unfere £an6ftan6e in ötcfen 25 3<^^^^" ^^ ^an6»
^abung 6iefer Perfaffung an 6en Cag gelegt, rolle (ßercd^tigfeit roiöer*

fat^ren". i(ls fein eigenes Beftrcben be3eid}ncte er 5abei, „in 5em
gan3en ^ang 6er Hegierung IDal?rl?eit, 0r6nung un6 2?ecf^t feft 5U

begrün6en". Pon ^reil^eit wat 6abei freiließ nid)t 6ie He6e; aber 6er

König l?ul6igte il?r bixxd} 6ie Cat, tn6em er Sd^errs Ifämi^dj^ ^lug»

fd)rift „XDürttemberg i. 3. ^8^^" freigab, nad?6cm 6er gcnfor fie

i^atte unter6rücfen moUen. Um gemetnfamen ;Jefhnal?l 6es 5tän6tfd?en

2lusfd)uffe5 beteiligte ftd? aud) 6er Kronprin5 Karl. 2tuger6em seitigte

6as Derfaffungsjubiläum eine fleine Den!fd?rift 6e5 Staatsrates ß. £.

^mclin, 6e5 ein5igen 2(bgeor6neten 6er feit \8\5 ununterbrod^en 6em
Can6tag angel^ört l^aüa, 2lugerl?alb Stuttgarts rour6e 6as Derfaffungs*
Jubiläum meift mit 6em> stoei Cage fpäter fallen6en föniglid^en <öe*

burtstag 5ufammengefeiert, nid?t fo nac^6rücflid?, roie ein 3^^^ S"'
por 6as in 3a6en, aber auc^ nid?t im Streit n?ie in Ba6en mit 6cr

Hegierung.

3n5iDifd)cn l?atte fic^ 6odi im €an6 allmäF^lid) ein freierer (ßeift

entu>icfelt; sunddjft in IPiffcnfdiaft un6 Citeratur (\8o5 Strauß' £eUn
3efu, \8^\ Sifts nationales Syftem, 6ic Cübinger Cl?eologifd}e Sd?ule,

<8^^ Pifc^ers berüi?mte 2Intrittsre6e). 2lnd) auf 6em (Sebict 6e5
Staatslebens meierten fid} 6ie <3eid?en eru>ad)en6en Cebens. So flan6
6enn aud} 6ie im ^ai}t \8'\'{ gea?äl}lte Kammer auf einer l^ö^eren

Stufe als il?re Vorgängerin. Die (Dppofition l)atte il^ren i. 3- i^38
gemad^ten 5^l?ler eingefel?en; fie mar mie6cr in 6en IDal^lfampf ein»

getreten un6 hatte tro^ mand^er IPal^lbeeinfluffung bmd} Beamte
mel)rere il^rer itnl^änger 6urd?gebrad}t, por allem Kömcr, 6ann wk--

6er Peffncr, Vöximhad), Dupernoy un6 unter 6en Heuen ([5oppelt

Pöu. ijeilbronn, ;5e6erer Pon Stuttgart, Sd?meicfl}ar6t pon Tübingen.
Unter 6er !atl}olifd?en 0ppofxtion glänste 2(n6reas 2(1. IDieft. So
I^crrfdjte 6enn aud; auf 6em Can6tag pon \S^5 ein gan3 an6ercr reg*

famer (ßetft, un6 im Dolf seigte fid} mie6er ^eilnal?me für feine Per»
l}an6lungen.

(£in mirtfd?aftlid?e5 Hiefenmer!, 6as auf 6cm Can6tag pon ^8^2
mblxd} angegriffen, auf 6em Pon \8^5 bcfd/loffen mur6e, mar 6er

Bau pon ^ifenbal^nen als Staatsbaljncn. 3" fd?mdbifd}cr Be6äd}tig*
feit beging man 6abei 6en ^cl^ler, 6ie freiltd? fd?mcre €ntfdjci6ung
5U fpdt 5u treffen, lange nad} Bayern un6 Ba6cn, un6 6amit 6ie <ße*

legenl^eit 3U billigen Baugcl6ern 3U pcrfäumcn. IDegcn 6er 6urd? Tln^

le^en 3U beftreiten6en Koften mar 6er Bcfd^lug aud? pon erl^cblid^em

€influ^ auf 6ie Derfaffung. Piefe l^attc 6cn Stän6en als (£rfa^ für
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6le altlan6fd}aftltd^c Steuer» unb 5d}uI6enfaffe öic Pertpaltim^ 6er

Siaais^djulb eingeräumt, (fs wat Mes aber als etipas rorüberget^en*

6es angefeljeri, als äugerfter €n6termtn 6er Cilgung' 6er gcfctmten

5taatsfd?ul6 6as 3al?r \870 bered?net iPor6en. ViXit 6em ^eglnn
6es €tfenbal?nbaues begann nun 6ie bisl^er fallen6e Staatsfcä^ul6 3U

fteigen üon 35,6 IHillionen ZHar! i. J- ^8^5 auf über 700 ZHillionen

im 3al?r \3\8. Damit Ijat 6ie Stän6ifd;e Staatsfd;ut6enDerrr)altung

eine Dauer un6 ®rö0e erreid?t, 6ie bei 0rün6ung 6er Perfaffung
nieman6 geatjnt un6 gemollt i^atit.

Zceben 6en 5inan5fragen, 6ie 6en C'an6tag r>on \8^5 übern?iegen6

tefcf^äftigten, fel?lte es' bodf and} nicfjt an IDünfd^en un6 Einträgen

3u ^ortfd;ritten in Derfaffung un6 Peripaltung. 2lber fte blieben

oljne Verfolg; 6ie ^errn Zltinifter gaben ir>o{?l gufagen, aber 6as galten

blieb aus. Die XDünfd]e un6 Eingriffe rid?teten fxd} hjaupt^ädjUd} gegen

^raf Berol6ingen als 2Ttinifter 6e5 2Iusu)ärtigen me^en 6er unnü^en €>e*

fan6tfd?aften, 6er gel^eimen -Sonbs, 6er ^^n^m; gegen 6en Kriegsminifter

^raf 5ontE?eim megen 6er Koflen un6 6er Hnjmecfmäfigfeit 6es (pom
3un6 üorgefd^riebenen) XTlilitdrfYftems ;

gegen 6en geftrengen 3ufti5*

minifter Priefer, 6er fid^ 6te Sporen in 6er ltTain5cr gentralunter*

fud^jtingsfommiffton Der6ienl l^atte, megen 6er unerl^örten £angfam!eit
6es Derfabrens un6 tDegen 6es Don ^ömer als n?al^re Can6esfala«

mität be5eid?neten Strafgefe^bucf^es mit feiner Qärte gegen politifd?e

Pergel^en. IDeniger angegriffen ujur6e 6ie Dermaltung Sd^layers, 6er

überl^aupt Dergleic^smeife 6as meifte Dertrauen im VolU genog.

Hur 6te fatl^olifdje 0ppofttion Ifai i^m iDie6erl?olt 6en 5el^6el?an6fd^ul?

f^ingeiporfen ; aber Sc^layer blieb Sieger.

2lud? änc 6eutfd}e 5^age fam auf 6en Can6tag r»on ](8^5 tpie*

6er einmal 5ur Spradje, Sd>lesrDig*^olftein. VioAj oor 6em offenen

Brief 6es 6dnifd}en "Königs bat auf Eintrag DuoernoYS 6ie 2, Kam*
mec Dorforgltd} 6ie Hegierung, 6en 2led}ts3uftan6 üon ^olftein un6
Cauenburg als Beftan6teilen 6es Deutfd^en Bun6es 3U ir>al?ren, tpenn

6iefer 6urc^ Dänemarf gefcil?r6et werben foHte; 6. 2luguft \8^5. Die

Hegierung gab feine ^ntroort.

Vk tgenfur tpar feit 1833 fd^arf gel?an6l?abt rDor6en, 5umal
6a 6ie por btv 3iiIii^«i>olution fo ijäuftgcn, 6em König fo per6rie|*

liefen Befd?tt?er6en ZTiettermd^s un6 an6ere Bun6esregierungen fxd}

a>ie6er cingcfiellt l^atten. Vilanä}e ^^^^f^^^f^^" würben g,an^ untere

6rucft; über IDal^lfad^en 5U brnden, nnb wäre es nur 6te (£mpfel^Iung

eines £an6tagsfan6i6aten, ipar 6urd?aus perboten, un6 manche faft be*

Iuftigen6e genfurftrid?e maren porgefornmen, 6arunter 6ie Beanflan*

6ung pon 2lrtifeln, 6te 6er König felbft 6em Sd}wäbi^(i}en ITterfur

jugeftellt Ifaiie.^) Dod} aßmäl^lid^ mar 6ie genfur miI6er geipor6en,

Urt6 am 23. IHai \839 batte ZHinifier Berol6ingen 6er 2. Kammer

*) H. Köftlin 5. 3^9 unb (£ug. Sd^ncibers <5efd?. ber iDÜrtt. genfur im Sd^w'dh,

IHcrfur com 28. (Jebruar unb ^. ÜTätä {^x^.
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t>erfprod?en, 6af in tDa^langelc^cnl^citen bk 3^"f"^ ^ß^s mcröe

paffieten laffcn, mas in gemäßigtem Con gefd^riebcn fei. 2lber balö

öairnac^ bei 6er Beratung 6er ZlTotion DuDernoys auf IDieöerl^er*

ftedung 6er PreßfreiEjett gtän3te 6ie Regierung 6urc^ 2lbn?efen{?eil

;

6er pon 6er 2. Idamrmt befc^loffenen Bitte um X)ern)trfltd?ung 6es

"§ 28 6er Perfaffungsurfun6e trat 6ie {. Kammer natürlid? loieöer

nid^t b^x; 6ie Hegterung gab tt)ie6er feine ^ntmort un6 mi0l?an6elte

bei 6en Heumal^Ien oon {S^l^ 6te Preffe mie 3UPor. ^ci^i beftritt 6ie

2. Kammer in einer einftimmig angenommenen 2l6reffe aufs neue 6ie

Perfaffungsmdßigfeit un6 6ie §«>ecfmä|tgfeit 6er §en\ut, un6 Homer
t6roI?te 6abei; bei fernerer (Erfolglofigfeit 6en ZHinifter cor 6en Staats»

geric^tsl^of 3U ftetten. Do^ roieier blieb 6er (Erfolg aus. Denn
König XDill^elm, 6er forttt>ät?ren6 regen 2tnteil an 6en Staatsgefdjäften

nal^m, i^atte fic^ allmäf^lid? mit einem großen Selbftgefül?! 6urd?6rungcn;

^r I^elt feine ^u^enbpl&m für erfüllt; un6 fomeit fie r\id)i erfüllt

toareU; leugnete er je^t tl^re gujecfmägigfeit. TXxdjt nur pon öffent-

licher Hec^tspflege tt>ollte er nichts mel^r tuiffen, auc^ fein liberales

prefgefe^ von ^8\7 perlängerte er je^t, ja Preßfreil^eit mar il^m ein

(Sreuel, feit6em er ftd? ^djänblidf angegriffen fal? 6urd? Bran6fd^riftcn

aus 6er Sdfwcx^ übet fein 3errüttetes Familienleben. 3" ^«" Ijeftigftcn

IDorten äußjsrte er jid; je^t gegen 6en preußifd^en ®efan6ten über

6ie Preffe, 6iefe feile Dirne; nie un6 nimmer fönne man auf 6te

^enfur per3i<^ten, am menigften in 6en fonftitutiQueÖen Staaten; nur
-6en Bel;ör6en, 6ie 6en gufammenl^ang fenncn, ftel^e ein Urteil 3U;

6em bcfc^ränften llntertanenperftan6 fprac^ er es ab,^) Ober ein3elne

<ßegenfiän6e mußte nun Sd^layer je6e Peröffenllid^ung ©erbieten/)

un6 gera6e über einl^eimifd^e guftänöe 6urften 6ie Leitungen über»

Ijaupt fein freies IDort mel^r magen, mas 6od^ 6urc^ 6as mürtt. preß*

gefe^ oon (8^7 erlaubt, 6urd? 6ie Karlsba6er Befd}lüffe nid^t ©er«

boten tpar.

(5leic^tt>ol?l muß anerfannt mer6en, 6aß unter 6er 6reißigj<il;rig€n

Hegierung König IDilljelms un6 6er 28iäl?rigen ^errfc^aft 6er Per»

faf[ung oiel <5utes gefd^affen rDor6en mar, 6aß im allgemeinen ein

^umaner Sinn un6 £on l^errfd}te, 6aß ein lei6ltc^er (5ra6 üon bürger»

lidjer un6 ftaatsbürgerlidier ^jreil^eit beflan6, fein (ßünftUngs-- un6
^6el5regiment 6rücfte, 6aß 6er Staatsl?ausl?alt immer geor6net, 6ie

Steuerlaft mäßig mar, 6aß Untreue un6 Befte(^lid?feit ron Beantten
3u 6en feltenften 2(usnal?men gel^örten un6 Pon oben l^erunter 6ie

ftrengfte 2Iufftc^t gefül^rt mur6e, 2lllein 6te Hegierung mar 60^ all*

?näl^lid; in einen Sdjlenbnan perfallen. (Ein „tnl^altlofer, alles über«

ragen6cr formen6ienft",*'*)herrfc^te un6 ein unerträglid^es guptelregieren

un6 Bcpormun6en 6es Polfcs. (ßeflagt mur6e über Derarmung

Creitfc^fc 5, 673.

*) ^iflor. dafcbcnbuA 1888, 23.

") ^xii, Darnbülcr b, 3* in. bcr St^ung t?om 5. 2lii3ttfl t8^5 unb H. Vfloi(i a. a, 0.



— 78 —

mund^er VoltsÜa^m nnb über Me ben 2(5el beDor3Uöen6c Pcrteilimg.

6cr (5run6fteucr. ITIanc^er Unfug beftanö in ben ftan6csl?errltd?cit

(Gebieten, namenlti(^ im 3ag6ir)cfen. Die ](. Kammer mar ultra»

fonferpattt> un6 bei 6er 2lblafung 6cr ^euöallaften unerlaubt felbft«

füc^tig, 6ie 2. Kammer in 6er HTeljri^eit bod} $ar 3U 3al?m. ÜXlit

einem IDort, es war fein frifc^es £eben im 9an3en; 6er ^\x\ianb wax
niäft ehm f<^led?t, aber erxQ nnb flein. So Qah es unter 6er 0ber«

^ädfe manche Urtjufne6en^ett, un6 nid?t nur mit 6en allgemeinen

6eutfd^en ^uftän6en un6 6em frei^eitsfeinMidjen (Einooirfen 6e5 Bun6es*
ta^es, fonöern and) mit 6en inneren Perl^dltniffen.^) Hun !amen
6a3U 3n?ei ITtigjal^re, ](8^5 un6 \8^6. Sie un6 6as Stoßen 6e5 mirt«

fd^aftlidjen Cebens 6rüc!ten toeiter auf 6ie Stimmung im Can6e.

^Ieid?n>of?t faf? fid? 6ie Heaterung im 3<^"u<i^ ^8^7 3ur 3e«
rufung eines ^anbia^es geörängt bind} bas Be6ürfnis <SeI6 3U fc^affen

5um €ifenba(?nbau. Die 5^age befd)äfttgte fd}on fett ITtonaten alle ^e«
müter un6 wax 6er (5cgenftan6 6es feefpräd^es im Salon 6es ZTIinifters

n>ie auf 6er Bierbanf. Dod? mar6 fein 'Rat gefun6en. Denn Über-

fd)üffe maren nidit 6a, papiergel6 fd}ien nidjt ratfam, Steuererl)öl)ung

unmöglid^. 2(nlel}cn aber tparen tmr 5U ferneren Be6ingungen auf*

3ubringen, 6enn einmal mar Deutfd^lan6 un6 lOürttemberg noc^ fapital*

arm, fo6ann mur6e 6er Kapitalmarft oon allen Seiten 5umal für
6en (£tfenbal?nbau angegangen, un6 en6Ud} l^atte fid? IDürttemberg.

6en inneren <ßel6marft t>er6orben 6urdj 6te ^erabfe^ung 6es ^ins*

fuges 6er Staat5fd?ul6 ron ^ auf 3V2®/o in 6cn 3al?ren \8^2/^^.
Perabfd)ie6ct tt>ur6e enblxd) im ^ebruar i(8^7, ein 2lnlel?en 3U ^'/^''/o

auf3unef]imen ; un6 es gelang 5U lci6lic^en Be6ingungen. Daneben
befd)äftigte fid? aber 6ie 2. Kammer auf 6iefem „Ceurungslan6tag"
aud^ mit 6er ^errfd^en6en XTot un6 Ceurung; fce billigte 6ie pon 6er

Hegierung teils im IDege 6er IlotDeror6nung getroffenen ITTafregeln,

fc^lug 6er Hegierung nod? meitere por un6 erbot ftd}, 3ur Zfbl^tlfe nod^

weitere 2V2 Hlillionen Öul6en 3U opfern. Vxz \. Kammer trat

6cm bei.

Ziehen 6er materiellen Hot wmbe bei 6cm neu ermad^ten frei*

I^eitlid)eren <ßeift aud? 6er geiftige Drucf immer fd^merer cmpfun6cn.

Der neue ®eift geigte fid} audj baxin, ba$ 6ie ^emein6ebör6en aw-

fingen il^rc Si^ungen Öffentli(^ 3U Ijalten- 2lber 6ie Had^rid^t 6apon
u)ur6e Don 6er ^enfur geftri(^en, un6 6te Hegierung rerbot 6ic-

im (5efe^ nid^t aus6rücflid^ gemalerte, aber aud> ntd?t nerbotene-

Öffentlid^feit, bis ein ^efe^ fie etufül^re. Um ein fold?es <5efe^

hat nun 6te 2. Kammer, (gbenfo bat fie um €infülirung 6er längjt

3ugeftd?crten öffentlic^feit im bürgerlid^en Perfabren. nm 2lbf(^affung.

6er €ebenslänglid;!eit 6er (Öemein6eräte, um ^ortfe^ung 6er @run6^
entlaftung. Befon6ers eingel?en6 aber be\d}ä^tig,it fid* 6ie 2. Kam«
mer auf 6em Can6tag ^8^7 i2?ie6er mit 6er ^m\\\v, 2Inlaf maren:

^) H. ITTol^I: iebcTtsctinncrungetT 2, \5.
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•6tc eingaben mcler (5emctn6e!olIe9tcn nnb cin5elner um gefc^Ud^es

IDirfcn 6al^in, 6a| Me vev\a^'\unQ5vo\bv\^e Ausübung, 6er 3^nfur bc*

feiligt xmb jeöenfalls feiner, 6ie inneren Perl^ällniffe IDürttembergs

betreffenden (ßebanfenäu^erung 6ie Drucferlaiibnis Dermeigert mer6c.

Sie tpuröen pom Volt jubeln6 ^begrü^t. Der König aber oerbot 6en

^enforen, einen Ztrtifel über Öffentlid) feit 6er (Semeinöeralsfi^ungen

3U3ulaffen, im6 lie^ öen (Semein6efolIegien Stuttgarts n)egen ii?rer €in'

^abt an 6ie Slänöe feine fd^merjlic^e äberrafd)ung, fein gan3e5 2]Ti0*

-fallen unö feine l)ödffte Un5ufrie6enl?eit ausörücfen, 5ag 6ie Hefi6en5'

fta6t unbefugt un6 un3iem(id^ bas Beifptel einer poUtifdjen Demon»
ftration gegen öen Bunö unö gegen 6ie Hegierung gegeben unö oE^ne

allen ^nla| un6 Beruf (!) Schritte getan, 6ie feinen anöeren <5n?ecf

f^aben fönnen, als bas gute (£inDernci)men Don Hegierung un6 Stänöen
3u ftören. Die Stuttgarter nal^men aber öiefe Hüge nic^t ftillfd^meigenö

f^in. Tlnd} Me 2. Kammer erflärte öer Hegierung 6as Petitionsredjt

6er (5emein6en für t>erfaffungsmägig, 6ie ^enfur für Dcrfaffungsuji6rig

un6 fprad? 6ie Hoffnung aus auf il;re en6Iid?e 2(ufl;ebung; 20. 3anuar
1(8^7. Diesmal reifte ein €rfoIg. Der mürttembergifdje <5efan6te

beim Bun6estag tour6e beauftragt, auf 2tbän6erung 6er 3un6esbe»

fdjlüffe 3U 6ringen.

Beric^terftattcr 6er Kammer über 6ie 3^nfui* war Hobert ZHol^l

^emefen, 6er 6urd? 7Xad)wal}l als 2Ibgeor6neter von tEuttlingen ein*

getreten mar. (£r ^aiU wäljunb bat n)at)Ibemegung einen Brief ge*

f(^rieben coli ma|}Iofer Eingriffe auf Hegierung un6 Pern^altung.^)

Die Hegierung Ifattt il?n 6esl?alb 3mar nidjt in Krtminalunterfud}ung

9C3ogen, mie t. 3- ^820 ^rie6rid} €ift, aber von 6er Cübinger Pro-

feffur 3ur Ulmer Kreisregierung rerfe^t. 2TtoI)l antwortete mit 6em
2Justritt aus 6em Staats6ienfte. 2(ud? 6em 0bcrjufti3rat VO'xll}. IDieft,

^,6em gciftreid^en t)ertei6iger 6er fatl?oUfd?en ^rage", n>ur6e wie fd^on

{s^^ fo ^8^7 6er Urlaub 3um Eintritt in 6ie 2. Kammer perujeigert.

^arte Pormürfc mu^te 6arüber 6te Hegierung in 6er 2. Kammer I^in*

ncl^men ; aber 6en Bud^ftabcn 6er Derfaffung t^atte fie für fxd). Prä»
fi6ent IDädjter \:}aiU bei Beginn 6es Can6tags von \8^7 ausgefprod^en,

6ag 6ie 2. Kammer 6en U^eg 6es entfd}ie6enften ^ortfd^ritts un6 ^rei*

muts gelten, 6amit aber Coyalität Derbin6en muffe; am Sd^luffe 6e5

fur3en £an6tag5 fonnte er feftftellen, 6a^ 6ie Kammer 6iefen XDeg
gegangen fei.

Uns 6er \, Kammer ifl von biedern £an6tag nur 3U berid^ten,

6a0 6er ^ürft pon ^ol?enIol?e''II)al6enburg 6er Hegierung feinen Ca6el
ausfprad) über 6ie an5umi(6c ^^^fii^^ (•) gegenüber 6en 6ie Hotlage
nur perfd?limmern6en ^eiiung^saxtiMn (mäl?rcn6 in U)al?rl^eit 6ie

^enfur nur Berichte in 6en gemägigteften 2lus6rücfen 3ugelaffen i}a\te),

nnb gegenüber 6en in 6er 2. Kammer geäußerten „ungel^örigen", aber

') Pies has Urteil von D. ^. Strauß in Sd^me^Iers 3a^r^- ^cr (Scgcnmart
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von bn Sm\nt im Beobachter nid}t 9eftrid)enen XDunfd? öes l{ün3els*

auer Üb^. 2TtülIer: (Sott mö^e öie fersen öer Stanöest^errett nnb-

bas ^er3 6es Königs, 6es erften Polfsfreunöes, lenfen, öag öie t>on

6er 2. l{ammer am 9. ^ebruar einmütig befd^Ioffenen Bitten in (£r»

fülfung gelten tDegen ^runblaftenablöfung, XDil6fd)a6enserfa^ u. a.

(£r taöelte aud?, 6a0 6er präfx6ent 6er 2. Kammer 6iefen Tib^eotb*

neten nic!)t 6arüber 3ur 0r6nun9 gerufen Ifobe, un6 ta6elte ferner,.

6af 6ie 3eamten*2(bgeor6neten in 6er 2. Kammer 6en 2Inlra9 6es

ZHinifters auf eine geF^eime Si^ung nid?t unterftü^t I^atten.^) Da
6tefer ^a6el nur in 6er Si^ung ausgefprod^en tt>ur6e, un6 6iefe ja

nic^t öffentlich mar, blieb 6ie Sadje ol^ne ^olge. Tlls 6agegen auf 6em
£an6tag i. 3. \8^5 6ie 5tan6esl?erren meiter I^erausgelangt un6 6em
Polfst^aus felbft if^r „Befrem6en" 6arüber ausge6rücft Ratten, 6ag
es xl}nen feine Befc^Iüjfe fo fpät mitgeteilt l^ah^, ba l}aiU 6ie 2. Kam*
mer ein folci^es 3u6em unbegrün6etes „fel^r auffallendes Urteil" über

il^re Otigfeit umgel?en6 3urücfgemiefen.^) Per Bxüt 6er 2. Kammer
um 2tblöfung 6er ^eu6allaften, wo^n 6ie €rfte noc^ ](8^5 6en 3eu
tritt run6meg abgelehnt l^alte, trat 6iefe i. 3- ^8^7 ^wat u)ie6er nic^t bei,

perfprad} aber menigftens, hei Beratung einer etmaigen Kegierungs»

porlage 6en ^eitumftän6en Heci^nung 3U tragen. Tlixii gegenüber 6er

Bitte 6er 2. Kammer um Befeitigung 6er XDil6fd}a6ensbefci?mer6en

6urci? 2(blöfung 6er ^aQbvedjU un6 6urci? ein öefe^ über lDil6fc^a6en«

crfa^, 6ie"6ie 5tan6esl)erren noci? ^8^5 gan3 rermorfen ifatien, er*

flärten fte ftc^ jetjt menigftens geneigt 3U einem <0efe^, bnvi} bas ein

5c^a6enerfa^ nadf IS^ed^t un6 Bitligfeit 3ugefagt, 6ie Selbftl^ilfe aber

gan3 aufgel^oben tt>ür6e. Hur ron Hblöfung 6er ^ag,bveä:iie woUten
pe gar nichts miffen.

2luc^ nac^ 6em Can6tag uon i[8^7 jlieg 6te ttot> un6 unter

6em perfc^ul6eten Kleingrun6bejt^ l^errfc^te entfe^ic^es ^len6. 3"^
2Hai fam es in Ulm un6 in Stuttgart 3U ^üngerfrtimallcn. 3^
Stuttgart ritt 6er König allein 6a3U jjin, mie einft hei feinem Hegie*

rungsjubiläum ; 6ur^ fein €rfc3^einen 6a<^te er 6ie Coben6en 3U he*

fdjmicf^tigen. Statt 6effen rDar6 er mit Sci^impfmorten un6 Stein*

tpürfen empfangen. Der Stdn6ifci?e ^usfd^ug fpräc^ 6em König, 6er

feine 2tnftrengung un6 fein perfönlic^es (Opfer fc^eüe 3ur Beför6erung
6es Polfsmof^les, fein tiefes Be6auern aus „über 6ie unfeligen Per*

irrungen 6er 6abei Beteiligten." 3" feiner ilntwott erfldrte fidj ^wav
6er König über5eugt, 6ag 6ie Bürger Stuttgarts jenen betrüben6en

Porfällen 6urd?aus frem6 geblieben ; aber er glaubte feft, 6a0 Homer,.

ZHurfd^el u. a. liberale einen großen 2tufftan6 beabfic^ligt l^dtten,
1

un6 be6auerte nur, 6ie Perrdter nici^t überfüljren 3U fönnen.^) TXodf
\

in 6er Kammerji^ung t>om 29. 3^nii<^^ ^"^ 8. ^ebruar ^8^8 glaubte

*) \. Kammer ^8-^7 prot. 5. 2^9.
^) 2. Kammer xs^5 Beil. S. 2^82.
') Creitfcbfe, Dcutfd^e <Sefrf)id?tc 5, 675.
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Körner ftd; ge^en ötefcn Verbadji Dcrtciöigcn ju muffen. 211« er aber

nodi toeiter ^In^ un6 über 6ie angebUd^e 2tusfd[;reitung;en öes IlTiUtärs

bei jenem Kaubframall Befd}tt>er5e füt^rte, formten auä) feine ^rennfet

il^m n\d}t mehr folgen. XPeni^c XDocben fpater fal? König ^Uf^elm

fidf genötigt, Kömer 5ur He^icrung 5U berufen.

I
5* Hmiftiri mxti Bßu&au,

^m 22. 3annar TB'J^S tt>ur6e 6er ot6cntIid}c £anbtaq, jur Be*
ratung 6e5 5taatsl?aus{?alte$ eröffnet, »ielerorts oorbereitet bnvd} IDät^ler*

rerfammlungen, Me 6en 2(bgeor6neten 6ie Dolfsu>ünfd}c ausfprad^en.

Dan! einer retd?lid}cn €rnte mar 6ic größte Hot befeitigt; andj 6er
Staatsbausl^alt mar im (Bleid^gemidjt Iro^ 6en unDorE?cro;efef?enen

^lusgaben 5ur Cinöerung Jener Itot. t)ie Cbronre6e nerfprac^ meitere

ilblöfungsgefc^e, ferner 6as oft erbetene IDal^lgefe^, 5€tt9emdj|e He«
formen im 3ufii5mefen

;
ja fie fonntc mitteilen, öa§ fi)urttember9 beim

Bun6csta0 Eintrag gefteÜt l^abe auf ein allgemeines 6eutfd?es (Scfel^

über Pregfrcil^cit, ba nad) 6e« Königs fibcr5eugung öer gegentoärtigc

^uftan^ 6en geredeten (^ripartungen 6er Regierungen un6 6en Bc6ürf*
niffcn 6cr Hation nid^t mehr entfpred)e. €ine Stuttgörter XPäfjler»

rcrfammhmg i>om \7, jamiat Ehalte ftürmifd? aud? pre&freil^ett gc*

fordert. Die Regierungen tpitterten Zllorgcnluft. ^an^kt lbäd>ter

perfid?erte im 5tan6ifc^en 2Iusfd?ug, 6a {5 es 6cm König €mft 6amit
fei un6 6a^ er fd)on entfd}ei6cn6c 5d)ritte getan l^abe. König VOiU
f^elm mar ndmlid) neueröings immer migtrauifcber gen?or6en gegen
IHeitcrnid} un6 (Dfterreid). Poflen6s entriiftet irar er 6arüb€r, 6a&
6iefes im Dorigen t^ungerjal^r 6ie 0ctrei6eau5ful}r rerl^inöert Ijatte.

Zlun mar er entfdjloffen, an 6er Seite Preußens fid) Don 6er öfter«

reid?ifd?cn Bepormunöung lo53umad}en/) Bayern mar ooransgc*
g^mgen un6 l^atle am \7, De5ember ^8^7 6ie ^m^ut befdiränft auf
geitungsartifel über ausmärtigc 2Xngelegenl^etten. So bat 6cnn au^
6ie nntmorta6reffc 6er mörttemb. 2. Kammer, 6ie Preffe fd^on je^t

freier 3U bcl}an6eln bei Befpred^ung 6er inneren 2lngelegenfieiten.

2Iber nodj bis 5um 27. ^ebruar mur6e 6er Beobad^ter unbarml}cr5ig

3ufammengej}rid}cn. Der €an6tag mur6c f^on am \2. ^ebruar üer«

tagt, um 6ie KegtcrungsDorlagen 6urd? 6ie Kommifftonen oorberalen
ju laffen. Hur 5mei IPod^cn, un6 am 2^. ^ebruar brad? in paris
6ie Keoolution aus; ^ranfreid? mur6c Kepublif. Die Hüdfmirfung
auf Deutfd}lan6 mar ungeheuer. Das büro!ratifd>e, 6as Xltetternit^ifdje

Softem, 6er poliseiftaat fielen.

*) (SuiJ. Sc^ttciber: U^ürttcrnb. (Se[d?i4l;4e ^8^6 5. öio.

24b am, VOhttt. Pcrfnffung. l \
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2tud? WixxtUmhetg, wavb mää}txg, ergriffen. Um 29. ^ebruar \8^8,

5tt)et Ca$e nad^ Bcfannltt)er6cn 6cr Parifer Dorgän^e, mad?te ftd}

6er 5iänbx)ä:}e ^(usfd^uß auf ^Intra^ öes präftöcnten, l<an3lers XDcid)ter,

jum Spvaäjxolit 5cr jc^f allgemein crl^obencn bvingmben Polfstüünfcf^e,

inöem er 6em König als foIcf}e porlrug: (gtnrtd^tungen bcs Peutfd?cn

3un6es 5ur €rtDecfun$ öes pon 6cn bisherigen Cinridjtungen nic^t

errpecften Bemugtfeins 6er €ini$feit, Kraft un5 5id}erl?eit, ferner

Pre||frei(?clt, 2lbldfun(5 6er ^run6Iaften, ^ebuno; 6cr <5erperbe 6urd?

^anöreic^ung im 3nnern un6 Sd}u^ nadj au^en, Perfammlungsfrei'-

^eit^ XDel?rI}aftma<^un9 6er Bürger (aber nid)t allgemeine Dolfsbe--

tpaffnuug) un6 Regelung 6e5 üerfaffungsmdgigen Kedjtes IDaffcn 3U

tragen; Hur 6cr Porfi^en6e ^r^ Konftanlin ^dl unterfcf^rieb md}t;

er ipar mit 6en erften punften ^wax einr>erftan6en. aber nic^t mit

Derfammlungsfreii?eit un6 23ürgertt>e{)r. Die 5^age, ob nic^f um
fofortige (Einberufung 6es Can6tags 5U hxtkn fei, Ijatte 6er.2Iusfd)u0

verneint, meil 6cr Beratungsftoff für 6iefen nod? nid^t genügen6 vot--

bereitet toar. Der 5tän6ifd?e Ztusfc^ug ^offte 6urd? feine, in eljrer*

bietigfiem Con gefaxte Eingabe an6ere Eingaben f)intan5ul^alten.

^leid^tDoF^I ipur6e am 2. IlTär5 von einer Bürgerücrfammlung in

Stuttgart ebenfalls eine, Don Homer »erfaßte 2(6ref[e an 6en König

befdjloffen, toorin oerlangt mar : Berufung eines 6eutfd}cn Parlamentes,

5d?rüurgerid?te, üolle Pre^freil^eit, Perfammlungsfreil^eit, (Sleidjl^eit 6er

religiöfen Befennlniffe, gleidje Befteuerung, Bo6enbefreiung, (EntroicJlung

6er l?an6elspoUtifd}cn ViXadjt Deutfd?lan6s, IDef^rI?aftmad?ung 6es

Dolfes. 6letd}artige 2i6rcffen an 6en 5tön6ifd}en 2(usfd)ug folgten

aus an6eren 5td6ten; am berul^mteften ift 6ie t>on Ul?lan6 perfa|te

pac!en6e Cübinger 2t6reffe pon 6em Sturm, 6er in 6ie geit gefaljren.

Sie ift aud^ 6ie ein5ige, 6ie 6ie UmttJan6Iung 6er 2. Kammer in eine

reine Polfsfammer for6erte; 6en Beftan6 un6 6ie gufammenfe^ung
6er \. Kammer aber Iie| aud? fie unangefod?ten.

Dem IDunfd^ nad? Pregfrcit^eit tt>ar 6er König 3UPorgefommen,

Unterm \» inär3 i^atiz er, o^ne länger auf 6en Bun6 3U tparten, 6ie

genfur aufgel^oben, 6as preggefe^ Don \8^7 n)ie6er in oolle IDir!»

famfeit gefegt un6 eine Porlage über abgcfür3tes öffentlid^es- un6 mün6^
ltd?cs Derfa^ren in preffefad^cn angefmlMi^t. „Die in gan3 Öeutfd?lan6

fpric^tt>örtltc^ gea>or6cne Strenge 6er ii5urttembergifd^ett;^nfur" mar
mit einem Sd}lage gefallen, un6 nid;t aus3u6rü(fen ift 6te^ ^reu6e, 6ie

überall 6arüber l?errfd)te. ^ugleid? erging ein, wie es l)ie6, oom
König felbft »erfaßter 2(ufruf an 6ie IDürttemberger, nad) il?rem

edft 6eutfd}en Cl^arafter Creue 3U Italien gegen 6ie Hegierung un6

gegen 6ie Perfaffung, foipie Hul^e, Q)r6nung un6 ^el^orfam por 6em
fecfe^. „Heid^en mir unferen 6eutf(^en Brü6ern 6ie Qan6; u>o un-

ferem Paterlan6 (Sefal^r 6rol^t, mer6et il?r mid) an eurer Spi^e

feigen," Der Aufruf l^atte 6en pon ^ranfreid? 6roF}en6en (ginfall im
^uge; aber er n)ur6e als nid?isfagen6 abfällig beurteilt, ja mit

^o^n aufgenommen, 6a man 6arin 6ie 2Xntwoxt auf 6ie Dolfsmünfd^e
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\ai}.^) 2lIIem bu Tlnimoti fees Königs auf bk 2(6tef(e 5cs StönMfc^en

2Xusfdmj|e5 erging erft am 2. Htär5. 2(ud? in il^t war im gtnblic! auf
^ranftcid) por allem gefagl : 2tngefid^ls 6er ^cfdl^r6ung 6cs Paterlanöes

buvd) bk IDeltcreigniffe fei 6er König nur von einer (Empfindung belebt,

fi<^ 6es 6eu!fd}en Hamens tpür6ig 5U seigen; alle 2Tla0regeln 3um
rOof^le, 3ur €inigfei! un6 Kräftigung Üeutfc^fonös werben an il^m

ben u)cirmften PerteiMgcr finden; aud; 6as Volt möge nidjt frembcn
Staaten 6as Sd^aufptel Don ^erroürfniffen 3ipifd)cn ,^ürftcu un6 Pölfern,

Don innerer Unrul^e un6 2(ufrcgung geben. Dann aber n>uröe fort*

gefahren: 6er XDunfd? nad? Pre^frcibeit fei bereits erfüllt; ein fc^on

5Uüor 5ur Porlage beftimmtes ^efefe über 6as perfaffungsmä|igc Hec^t

XPaffen 3U tragen n>er6c 6en Stänöen bei iljrer beoorftel^enöen tDieöer*

berufung üorgclegt meröen; 6ie (Errichtung r>on ^ürgern?el?ren fotte

ungefdumt ermogcn un6 ein (Sefc^ porgelegt meröen; in5n)if(^en fönne
Me nad} ben ITTaüraipaÜen von 18^7 erlaffenc Pcrorönung, tt>eid)e

6en (ßemeinöeriäten geftattete, aus 6en (£impol?nern Sid^erl^eitsujadjen

3u errieten, aud} fernerl^in angemanM tt)er6en ; um 5as geörüdle
^eiDerbc 3U lieben un6 nad? äugen 5U fd^ü^en, fei 6er König 5U je6em
braud}baren ITTittel bereit; (Sefefeesentroürfe über 2lblöfung 6er ^run6»
laften uti6 6er Bannred^te feien bereits 5ugefagt; über politifd}e Der«
fammlungen ftel)e eine ftän6ifd}e Beratung bereits in ^usftd^t (aus 2lnlaf
einer (Eingabe iXnbt. 211. tPicfts) ; 6eren (Ergebnis n^arte er ah. 3"
6er 2(nttt>ovt an Stuttgart mur6en 6iefe fönigli(^en ^u^aQen he^täix^t,

(5efeijesDorIagen über Perfammlungsredit un6 Bürgertt>ad]cn (Bürger*
met^r) bal6ioift 5ugefagt, Sd}n?urgerid}te pcrfproc^en. 2lud) 6iefe ^nU
tt^ort, pertröften6, Dorjid?tig, be6ingt, mar nid?t geeignet 6er l^errfc^en»

6en Stimmung 3U genügen.^) Pa3u fam ein neuer unglaublid}cr XtXi^»

griff. TXm 6. IVtär^ wax in Stuttgart alles in größter 2iufregung;
gegen ITIiltccg mur6e befannt, 6er König l}abe bas ZTIinifterium Sd^layer
entlafjen un6 6afür ein ^Tlinifterium Cin6en*Darnbulcr berufen. IDie
fonnte 6er König auf 6en Einfall fommen, je^t an 6er Sd}we\ie 6er
neuen ^cit Sd?layer, 6en Sol?n 6e$ Dolfes, „6er nur mit Unter6rüching
feiner innerftcn Hegungen 3ur Stü^e 6es reaftiondren S^ftems fn^
Ijerbeilieg",'*) 5U erfei^en 6urd? 6en 2I6eligen, 6en Dorftanö 6es fatl^

Kirdjenrats, 6eu Porfdmpfer 6cr blauen Banf ! 2Iud> 6ie miternann»
ten neuen tllinifter maren mel?r 06er meniger unbeliebte, 7nin6eftens

unbefannte Ceute. (Es mar eine rÖÜige Derfennung 6er politifd)en

Cage un6 6er Stimmung 6es Polfes, So begaben jid? nad? Cifd; 6ic

präfiöenten bei6er Kammern 5um König un6 Härten il?n auf ;
5ugleid)

bat 6ie gefamte (Dberregierung (6arunter Sd^o6er, Pfeifer, Seegcr,

€>ePer) eoentuell um il^re (Entlaffung. Xlod} am gieii^en Cage mar
6as „5meiftun6cnminifterium" mie6er in 6er Perfenfung perfd}mun6en,

') ^aliaii in XPürtt. I^lcrteljaiirsbcften ^865, ^k-

') Saüaii 5. 5/6.

^ ^cobad^ter 00m 8. IHätj ^8^8, 28. 3"^^ ^i^'^ 2\, i^u^ufl \8^% wo Scblayern
nodj u)eitcres lob 0cfpen6ct 'if^.
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tmb bas alte Znintficrium amicte tpeitcr. 3a legte öer 5tän6ifd?e

^usfc^ug unterm 8. ZHörs btm König 5te roeitcr bei il>m taiiheid} ein»

gelaufenen 2t^reffen por, Sanfte für 6te öcir>äl?rte pregfretljett un6 öte

lÖieöerberufung 6cs Canötages fc^on auf \5. 2:när3, bat aber suglei«^,

Me pom Kdntg beabficf^iiglen, oljne ftdnöifc^e Swf^^"'^"^"»^^ mööltd^en

Ünöerungen noc^ por gufammentritt 5cr Stän5c aus3uful}ren unö pon
6en an bie Stänie 5U mac^«n6en Dorlügen Kunöe 5U geben ; 5er Por*
^ariQ alfer henadjbaxUx He^ierungen m\b bk öaöurd? gefteigerte Stirn*

mung in allen Ceilen. 5es Canöes »erlange 6ies. V^nn an Stelle 6er

el^enialigen Ceilrtal^mlofigfeit 6er IHaffen tt>ar nun alfentf^alben un6
mit einem S^lag 6ie l^ö^fte Cei5enfd?afl getreten.

Vodf f<^on am 7. Hlörj Ifaüe fid) öcr üdnig auf Sd^layers Hat
«nlf<^loffen, ein ZHiniflerium aus 6er bisl^erigen 03|?^?ofition 3U btl6en.

Dupernof ubernal^m 6as 3""ere, Paul Pftser 6a5 liird^en* un6 Sdiuh
tpefen, Homer 6ie 3wf^3^^ctrDaltung un6 (ßoppelt 6te ^inanjen. TXnt

<5raf 3erol6ingen für 6as 2tusn)ärtigc unb ^raf Sontf^eim für 6as

ICriegsipefen mur6en 3unäc^ft beibel^alten. Das tatfäd)ltd?e l^aupt 6es

neuen HtiniPeriums u>ar Homer, 6er be6culen6fte un6 por allem 6er

latfräftigfte 6iefer „^Härjmittifter". (£s n>ar 6a$ erfte parlamentari((^e

2Tliniftcrium lÖürttembcrgs, pfiser frcilid? J^atie $ulcift 6em San6tag
md)t angel^ört; un6 ^upernoy glaubte,, feine 2lbgeor6netenfiell^ nad}

6em (Eintritt ins 21tinifterium nie6erlegen 5Ü foKen ; oud? 5um näc^ften

Can6tag naljm feiner 6er ^tintfter dm Waifl an, Klii 6er getrof»

fenen Perteilung 6er Permallungen löfte ftd) aud? 6ie bisl^ertge <5e*

mcinfamfeit 6es 3^^^^^^« un6 6e5 Kird^en* un6 Sd^ulmefens. Sie l^atte

fretüd^ 6ie Ciberalen, 6eren oberfter <Srun6fa^ Sparfamfett n?ar, tt)enig

geirrt; aber es lag in 6er Hatur 6er Sad}^, ba\} 6er ITtinifter 6ie

Sorge für 6ie innere Dermaltung fid} in erfter £ime angelegen fein

lieg, 6ie Kird^e un6 6ie Sd^ule nur als ^Inl^öngfel beban6elte, 6af
6anmter 6ic pttlic^e urt6 geiftige Bil6ung litt; ol^ne^ 6icfe über wax
ein Sieg über 6ie jiarre bürofratifd^e Dermaltung mmöQtiä}^) Öbrigens

i^ 6er frdnfüc^e pp3cr fc^on im 2luguft ][84:8 5urü(fgetreten»

Das Zndr3mim|lerium vombt von ben iConferpatipen., Öefonösrs

aud^ Pon 6en Stan6es^erren mit gutem XDillen, ja „mit Pertraueti"

empfangen; 6ie Partei 6es Stuttgarter Bürgermufeums, 6ie fog. Bürger*

ftwhe 6* ^. 6ie bisl^erige 0ppojition, jubelte, 6enn il^re Ceute maren
im Bejt^ 6er <5etpalt; 6ie urteilslofcn Sd;reier jaud)3ten,, 6enn 6ie

perl^agte Hegierung ipar geftür5t; aber auc^ 6ie ra6i!alen Hepoluttonöre

frohlockten, »eil jie Pon Homer 6en pölligen llmftur3 erwarteten.

Haf(^ mar ndmlic^ eine ra6ifale, u>oI?lgeglie6erte Partei entffan6en.

Dagegen fel>lte 6en^ CÖemöpgten, 6te nur Perbcfferung, md)t Ümfturj
tpünfd?ten, eine 0rganifation un6 audj ein be6euten6er 2tn^ang. So
blieben 6ie Umpür3ler aU^xn auf 6em plane. Sie madjten fid} fofort

bmäf Bran6briefe in Stuttgart, bnxd} Bran6legung u. a. ilusfc^rei»

SüsFinb S» 102/03.
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lungen ge^en bk 5kin6cst?errf^aften, por allem im ^oI)enIof?ifd}env

bermxllxd}.

Die neue Hegicrung Dcrfprac^ n5d?ft 6er bereits geroal^rten Pre§»
fretl^eit 6ie unperrDeilte Beciöiöung 6es ^eeres auf 6te Derfaffung un6
<0efe^e5r)orkgen über t)erfammlungsfretl?eit un6 Polfsbcma^nuuö.
Tlad} neuen Slänöen?at^len follten (Öffenllid^feit nnb VXixnblidjfeit bnxä)

5d?n?ur9erid?te in bas ^eric^tsDerfal^ren etn^efüt^rf, Strafciefe^bud?

utti> Slrafpro5e^ t>erbeffert, bas (Örunöei^entum entlaftet, bas Öeiperbe

urt6 6ie hiebet] ^efd^ü^t un6 gel^oben, tfausl^alt un6 Dermaltun^ bes

Staats rerein lad? t, 6ie feemein6en üerfelbftdnbiöt, Me Derfoffung n?tjiter*

entn?icfclt meröen. Das Ittilitär n)ur6e tt)ir!Iid; auf Me X)crf<>f[unö

beeidigt; 3ugtcid) rouröen 6em ^al^neneiö Me XPortc eingefügt: „6ie

Perfaffung geipiffenl^aft 3U ipal^rcn un6 6em <5efe^ gel^orfam 3U fein."

Do4 i)<^^^^ fdjon 6er Beobad)ter pom 25. 2Xptil ^855 bcmerh, 6ag
Mefe 5ad?e in JDurttemberg 5iemlid? belanglos voax; 6enn ba fd?on

fett J823 Me Erfüllung 6er ftaatsbürgerltd?en Pffid^ten als erpe Sol»

6alenfflid?t an 6er Spi^e 6er l{riegs6ienftor6iiung ftan6, fo rDur6en

^urd? Me Beel6igung 6arauf feine neuen l^edjU 06er pflid?ten er3eugt,

fon6ern nur rcligidfe Bett)eggrün6e beigefügt 3ur (Erfüllung bereits

t>orI?an6ener Pfüd^ten. Die Bcei6tgung rour6e freilid? in fo nüd?temer

XDeife poll3ögen, 6a0 aud? 6iefe tDirfung faum crreid}t wnxbe, IPid^tiger

tpar 6ie am \^, 3uli ^8^8 perfügte 2(ufl?ebung 6er <5el}eimen Kriegs«

fan3lei, un6 6amit 6te Befeitigung 6er (ßefat^r einc^ Umgel^ung 6es

peranttt>ortlid)en Kriegsminifters 6urd) 6en oberften Kriegsljerrn.^)

Der pertagte Can6tag trat am \^, IXläx^ \S^8 nod^mals 3U«

fammen, um 6ie 6ringen6ften Porlagen 5U erle6igen. Ulit IHad^t

brad) Ijier Por allem 6as 6cutfd?c (5efül?l t^ercor, 6as feit 30 3al)ren

in 6er Bruft pcrfd^loffen gel^alten iDer6en mu^te, U\s 6obei in 6er

2. Kammer 6cr 2lbg. €ifenlol?r an ;Jrie6r. £tjt erinnerte, „6er auf

6tefcn Bän!en faß un6 36een ausfhreute, 6eren ^Jrüd^te tpir l?eute

ernten", crl^oben f\d} aüe Xnitglie6er 3U <fl?ren 6es ttoten. Die (5efe^e

über Dolfsbemaffnung (IDaffenred^t un6 Bürgeripel^r) un6 Perfamm»
lungsfreil^eit (allein mit 2tn5cigefflid^t) ipur6en unperdn6ert pon bei6en

Kammern angenommen. 2luf Bitten 6er 2. Kammer un6 auf Be*
treiben 6es ^bg, 2tn6reas 511. IDieft u?ur6e auc^ nod? ein <5efe^ über

2lblöfung 6er bäuerlid}en Caften un6 6er 3^^"l^" ^<»W entworfen,

mit 6en 5tan6esl?erren un6 Zvittern befpro<^en, nad? il^rer S^ftimmung
6en Kammern porgelegt un6 Pon bci6en im Sturm angenommen.
3«^t ipur6e 6cr Heubruc^3eljnte u. a. aufgeI?oben ol?ne alle €ntfd?ä6i»

gung, un6 6ie (£ntfc^a6igung auc^ 6a, wo pe gen)äl?rt mur6e, nur

auf 6as \2— ](6fadje 6es 3^^»^^serträges feftgefe^t, piel meniger als

Regierung un6 2. Kammer früher bereit gemefen 3U geipäl)r€n. Der
Bitte 6er 2. Kammer um grün6li<^e Befeitigung 6cs lDil6fd}a6ens

entfprad? 6er König fofort, fopiel an il^m lag^ tn6em er alle ^of«

I

*) Sdf»ab. nterfur w>m 28./29.inSr3 \B<ke. prct. ber 2. Kammer (865 5, 3^69.
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un6 ^offammerjciööen augerljalb 6cr föni^lic^en parfc ben (^emeinöen

unentöelllic^ übcriteg. So war in \^ Cagen mel^t erreicht als 5UDor

in H 3^^^^^' ^^^ 5tefen „inär3crrun9cnfd;aften" muröe öer Canö*

ta0 am 28. IVi^Lt^ auf^elöft, nad^öcm no^ iian^Ux VOäd}ht ben (£nU

mutf ^et ^ctöclberger Stebencrfommiffion für tin^ 6euJfd)c Bunöcs*

perfaffun$ Dor9clragen imb bk 2. Kammer feinen IDunfd? nad} einem

freien fräfti^en Vmt^djlanb mit einem freien Parlament einmütig bei*

getreten mar.

3m ^prtl 118^8 maren 6ie VOal^Un 5U 6er pom Bundestag be»

fc^Ioffenen 6eutfc^en Hationaloerfammlung in ^ranffurt a. Vfl. Seine

eigene Cätigfeit erüärte 6er Bun6estag am \2. ^ulx für been6et. gur
Hationaberfammlung tDur6e 6ireft un6 gefjeim geroät^lt, lDal?Ibe*

red^tigt un6 mäE^lbar mar je6er 25jäl?rige unbefd?cltene Staatsbürger

of?ne Hüctftdjt auf Steuerlciftung, Heligion, Stan6, ^emcinöebürger^»

red^t un6 6ergl. Tinsbvndüd) crflärten 6abei 6ie mürttembergifd^en

2Ttär$minifter im £)inblicf auf 6en Streit oon \835 (S. ^5) aud? 6ic 6urc^

einen (5nabenaH 2Xmneftierten für maljlfabig. ^it 6em bcginnen6en

IDal^lgefc^aft ftieg 6ie 2tufregung. (£s bil6elen fid? r>aterlän6ifd)e

Dercine 3ur Verbreitung politifd^er Bilöung, meldte in einem 2lus»

fd?ug in Stuttgart ibren ZHittelpunft crbalten foöten. Die IDa^l 6iefe&

^usfd^uffes fül^rte 3ur 2Ibftimmung über ZTTonard?ie un6 Hepublit,

für 6ie ^abrüant (5. Kau von (SaiI6orf offen agitierte. Dod? 6ie

Konftitutionell'Znonard^ifd^en ficgten über 6en Kepublifanismus un6
Kommunismus eines Ceiles 6er 2Irbetter. (Es gab 6abei tumultua»

rifd^e Auftritte in Stuttgart, gegenüber 6enen 6ie Znär5miniftcr 6er

Sd}voäd}^ be3id)tigt mur6en. Hur 6ie entfd?le6ene Haltung 6er erbit-

terten, mit ^ellebar6en bemaffnetcn XPcingartner, 6ie 6ie Krofebler

,,6upften", un6 6er Stuttgarter Bürgermel^r Dert^üteten 6en oon einer

^ Hotte unrul)igen (5efin6els" für 6ie Xiadft Pom \{. auf \2. Kpril

ange6ro{^ten Stra^enfam;?f.^) „IX)e(d?e leeren, I?of}lcn, jum Ceil elen6en

Subjefte 6rdngen fid? I)ier an 6ie Spi^e 6er Dolfsbemegung, meiere

erbärmliche He6en mer6en beflaf(^t", fd^reibt ^rte6rid} Ptf^er am
\2, Upxxl feinem ^reun6e 0ui6o Sd?ni^er.'^) Pom fonftitutionell^mo*

nard?ifd;en t>alerlan6ifd?en Perein trennten ftd? im 3"^^ ^^^8 6ie Dolfs*

pereine mit einem £an6e5ausfd}ug an 6er Spi^e. Sie pertci6igten 6ie

Polfsfuper<änität mit Hinneigung 3ur Hepublif. 3^^ Blatt mar 6er Be»

obad?ter, 6er fortan 6ie „Pater!än6ler" un6 bal6 aud? 6ie 2.TTär3minifter

fc^arf befämpfte.^) Der 6emofratif(^e Kreisperein in Stuttgart, 6cr

6en Staat in fommuniftifd^em Sinn umgeftatten mollte un6 3ur 2tuf*

lel^nung gegen 6ie Itationalpcrfammlung auffor6erte, mur6e 6urdj Hot*
peror6nung Pom \2, 3«lt ^8^8 aufgelöft. Gilbert Sd^ott fal? 6ariit

>) £)ergl. ha^u Sc^öttlcn a. a. (D., Beobadytcr ©om ^5. 3nH 1876. 0. €lbea
im Sc^tüäb. ntcrfur A898, ^53. Vk IDcingärtner gölten bamals als bcfonbers re^

altionar; cergl. IPilfj. SIos : DenftDÜrbigFcttcn 2, 75. \9\%
'*) Beobachter ©om 5. IHarj ^9^9.
"*) Steiff•IHeliring : <5cf(bid?tl. £icber unb Sprudle IParttembetas ;912 5. 975.
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«Inen 2Tti|$riff Purernoys; 6cnn „ötefer 6emofrattfd)e Perein nxäre

von felbft öes natürlid}en Co6es 6er Perad^tun^ gcftorben", un5 „6as

lDol}l 6cs Paterlanöes mar gemig öurd? Pfau unö l{onforlen nidjt

^ef%öet".')
Kaum iparen bk XPal^Ien 3um Hetd}sparlantent porüber, fo

würben öte IDal^Ien 5um €anMa$ ausgefd^rieben. Sie DoIl30ö^n fid}

nad} öem bisl^eri$en mürltenibergifd^en Kecf}t. Xlad) öiefeni roar bas

ati'we U)al?Ired)t bcfd^ränfter als in mand^en anöeren 6eutfd}cn Staaten.

Die §a\:}l 6er tPät^Ier oerl^ielt jtd? 5ur gal^l )ämtlid?er männlid^er,

DoIIjäl^ri^er, 6. l?. 25 3al?re aller Bürger, n>ie { 3U 7, fo 6ag alfo

<iuf 1^0 Bürger oöer ungefäl^r 700 €inn?ol?ner nur 20 XDal^lmduner

famen. ^mei Drittel 6er IDal^lmänner beftanöen aus öenjenigen

Bürgern, 6ie im legten Hed?nungsjal?r 6ie l^ödj^h or6entlid}e 6ire!te

Staatsfteuer entridjtet l?atten — infomeit mar alfo 6irefte IDal^l; 6as

le^te Drittel 6cr IDaf^lmänner wnvbe gemcil^lt pon 6en übrigen fteuer»

3al?len6en ^cmein6ebürgern. Unbillig a?ar, ba^ 6ie i. 3« \^^\ ^iu=

gefül^rten fog. (£rgän3ungsfteuern (Befol6ungs», "Kapital-- un6 (ßefäll«

^cuer) bei Bered)nung 6er Staatsfteucr3al)lung nid^t mitred?neten. (£«

ipar 6ie5 aud? nid^t ftug, 6a 6ie 3utelligen3 6er XDal^lfollegien 6urd?

6iefe Steuer3al?lcr jid^er gemonnen \:}äüe; aber ein i. 3- \833 6arauf

gerid}teter Eintrag 6er ^u^^iten Kammer mar ron 6er (£rften un6

pon 6er Hegierung abgelel^nt mor6en. Dk VOal^l 6er IDaljlmänner

n>ie 6er 2lbgeor6netcn mar öjfentlid?. Dagegen mar 6ie IDäl^lbarfeit

nic^t abl)ängig ron einem beftimmten Permögen o6cr einer beftimmten

Steuerleiflung, Dcrftän6igcr IDeife aud? nxd}t vom IDol^nfi^ im XPal^l-

be3irf mie in Bayern un6 Sad^fen. Perlangt mur6e nur Staatsbürger«

tedit, 50. Cebensjal^r un6 erangelifd^es, fatl^olifdjes 06er reformiertes

Befcnntnis; ob aucb IDol^nfi^ im ^an6, mar beftritten (f. S. ^5).

2tusfd)Iie§ung5grün6e maren fd?mere Kriminalftrafen 06er Kriminal^

unterfud)ung, Konkurs, Pormun6fd?aft, Staats* 06er Kird?enamt inner«

i^alb 6es Xt)al?lbe3irfs, feltfamer XPeife aud? PriDqt6ienft un6 Sol^nes«

üerl^ältnis 3U einem an6cren Stän6emitglie6. Über 6ie ^ültigfeit

einer VOahjl entfd}ie6 6ie 2. Kammer felbft; aber 6ie erfor6erlid}en

(£rl)cbungen lagen gan3 in 6er Qan6 6er Regierung un6 gefd?al)en fo

fd)leppen6, 6a0 3. B. 6er i. 3- 18^5 gemäl^lte Äbgeor6nete oon (gl^ingen

faft 5mei 2^i}tz 2lbgeor6neter mar, bis fein 2nan6at für ungültig

erflärt mur6e. Bei 6cn XDal^len 5um £an6tag im XTTai i^S-^S mar
gegenüber 6er 2lufregung bei 6en IDal^len 3ur riationaberfammlung
eine gemifje €rmattung nid?t 3U rer!ennen. <ßleid}mol}l unterlagen

6ie unbe6ingten 2lnl)änger 6er alten Regierung alle, fomeit fie ftd?

überl^aupt bemorben l^aüen. 2Xn il^rer Statt maren olle ^reil^eits«

fömpfer mie6er l?erDorge30gen mor6en, un6 eine naljmljafte ^al}l junger

[räfte fc^lo| fid} an. (£in Perfto^ gegen 6ie Perfaffung aber mar
i, ba^ 6ie 2. Kammer 3<^^2- Sd?crr als 2lbgeor6neten 3ulieg, obmol^l

*) Schott an Hottet 22. 2^\x {81^8 : abgbr. Sdiwäb. UTerfur (Üronif) \897, ^9^9.
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er als Deutf(f?fat(?oUf feinem 6et 6rct allein su^elaffenen <ßlaubens*=

befennlniffe angel^örte.

berufen n?uröe inbeg 6er Canöta^ erft auf 6en 20. September ](8^8,

TXidit blog Hegen jt<^ oerfe^fter IPeife iwei 5er ITTdrsminifter, Körner

mxb pfiser, unb mehrere Can^tagsabgeoröneie als 2Ttitglteöer 6er

Ztationaberfammlung in ^ranffurt feft^alten, fon6ern es moUU aud}

6ie Ke^ierung 6ie Befqlüffe 6er Haltonaberfammlung abmarten, 6ie

für Me Can6esDerfaffun9, für 6as Perf^ällnis pon Kirche un6 Staat/

für IDe^rDerfaffung un6 S<^ultt>efen erl^bitc^e Sfnöerungen in Tlusfiäji

[teilten. Der günfttge (Jeitpunft tt)ur6e 6amit oerfäumt. 2(uf 6er einen

Seite tDar 6ie Polfsbemegung. in immer ra6i!alere 3ai}nm geraten

un6 in ^^antfurt am ii8. September ausgeartet in 6ie (£rmor6ung
pon 2(uersn>aI6 un6 txd}nowsfy; auf 6er an6eren Seile rparen 6te

reaftionären Strömungen n)ie6er 5U 21Tad?t un6 €influg gefommen
bei 6en dürften ttn6 ^Öfen, por allem in Öfterrcid? un6 Preugen.
5u6em follten 6ie genannten erl^eblic^en 3[n6erungen erp mie6er Pon
einem neuen, nad} einem neuen IDal^lgefe^ 5U berufenden Can6tag-

befc^loffen tt)er6en. Per je^ige Can6tag follle 6al^er nur fur5 öauern^.

nur 6ie 6ringen6ften Dinge erle6igen, por aöem 6en Staatsl^ausl^alt«^

plan perabf<i?ie6en, 6er nur für ein 3al)r, für .\, 3uli \8'^8/^9, pcr?^

gelegt tt)ur6e. Die Beratungen 6arüber führten oft 5U f^^arfen €r»

örterungen un6 lebl^aftem ^nfturm auf 6as Beftef)en6e; 6enn es tpar

ein 2lbmangel 3U befeitigen tro^ 6em freien Derstd^t 6es "Königs auf

einen Ceil 6er <3ipillijic, un6 in allen lebte 6er Drang 6er ^eit, 6ie

2(usgaben 3U befcf;ränfen, alles mirflidj 06er permeintUd? Überflüffige

tt>eg3ufdinei6en. Beim 2Ibfd?lug nad} fe^smonatiger Beratung (3. 2tpril

](8^9) blieben ^^'2 IHillionen unge6ecft. Die Hegierung per5id}tetc=

aber jel|t auf 6as 3uerft porgefd?Iagene ^mangsanleljen un6 6ie (Er-

l)öl7ung 6er alten Mreflen Steuern angejtd^ts 6er fd^Ummen Cage 6es

(5ett)erbeftan6es un6 6es Untpertes 6er (2r3eugniffe pon ^eI6 un6-

lDal6 un6, 6ürfen mir l^in3ufe^cn, angcfidjts 6er aufgeregten Sfim»

mung öes Dolfcs. Denn fd^on im Vilax \S1(Q hatte 6er 3eobad}tex-

(S. 265) xiditiQ bemerft, 6er Bauer un6 6er (Öett>erbsmann u^ollen

pom Umfd^mung 6er Dinge 3unäc^(t an fid; felbft 6cn Dorteil per»

fpüren. IDie l^ätte man il^en 6a jel^t mit Steuererl^öljung fommen
6ürfen! Hur 6ie ebenfalls beantragte €rl^öl?ung 6er Kapitolienfteuer

um 150*^/0 un6 6er Befolöungs* un6 Penjtonenfteuer um mel^r als

\00^/o blieben beftel)en. ^on in6ircften Steuern mar je^t, mo bereits

6rei Dierteile öes Ke^nungsjaf^res perfloffen u?atetv überl}aupt nid;ts

€r!lecflid?es 3U ern^arten. So mußten 3 ITliüionen als ZCnlel^en auf*

genommen mer6en, un6 weitere 3 ITtillioneu, 6«e 6ie Regierung im
Banfnolcn bmd} eine erft 3U erri(^ten6e Canöföbanf l^attt ausgebe«.

laffen woUen, follten nadf 6em Befdjlug 6er 2. IKammer öurd^ TXm*
gäbe pon papiergelö befd^afft meröen. €n6lt^ am 30, 3>ili 1(8^9;.

als 6as Hed^nungsjal^r 1(8^8/^9 fd)on feit einem Xltonat abgelaufen
tpar, fonnte 6as 5inan3gef€^ perfünöet meröen.
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Un orbmüidjm ^cfe^en tr>ar bamhm eine große Hethe beraten

nnb perabfdne5et u>or6en, Sie hoben u. a. 6te Kon3cffionsff[id?t 6er

Rettungen q,an^ auf imb erfe^fen bk befon^ere 7lhg,abc von poUtifdjen

Leitungen bind) eine €infomntcn[teuer aus ^di\d}X\^Un nnb an6erem
5(^riftftener'(£rtt)erb. Sie bcfeiligtcn ferner öie förperlid}e 3üd}li$ung

and) als militärif(f;e Strafe, befeitigten bk StellDcrtretuna im ^eer

un5 6ie ^reil^eit 6er ftan6est^errlid?en ^arnilie r>on 6er Krie9s6ienft*

pflid}t; fie fuljrten aucb 6ie allgemeine 6eutfcbe tDed)felor6nun9 ein,

6as erfte (ßcfe^ auf bem IPege 3ur 6eutfc^en Ked^tseinljeit. tDoI^l*

tätig wav audj bas ^cfe^ pom 8. 3uli \8^9 über ^blöfung 6er

Bannred}ie un6 6er 6ingliiien C5en?erbcbered?tigungen mit 2(usfd}Ue»

gungsbefugni|;.

Don ^rö^tcm €influg inöcs auf 6ie mürttembergifd^c Derfaffung
n>aren 6ic (5run6rec^te 6es 6eutfd}en Polfes oom 27. I)c5cmber \8^S,

Die Itationalrerfammlung I^atte il^rc Beratung fd}on am ^. 3uli bc*

gönnen, aber riel 3U \päi been6et. ^n IDürttemberg n>ur6en 6ie

©run6red}(e alsbal6 rerfün6igt un6 ixaUn am \7. Januar (8^9 i^i

Kraft. Sic brad}ten ein Heid^sbürgerred?t mit 6em liJied}t 3um 2Iufent'

l?alt, ^run6flücfsern^eib, ^ca>erbebetrieb u. 6ergl. un jc6em (Drle 6es

Hetdisgebietes un6 i5lcid)beit aller Deutfd;cn ror 6em (ßefcl}. ZUit

6er «weiter ausgefprodiencn 2tufljebung 6es ^6els l^örten auf alle

öffentlid^en un6 prioaten Porrcdite, meldte btsl^er 6en a6eligen perfonen
un6 Gütern eingeräumt waren, alfo namentlid) 6ie Befreiung ron
(Einquarlierung un6 Steuerbeiträgen, 6as 2^cd}t 6cr (Einfprad^e gegen
Bürgerannaljmen, Dor5Ugsred?lc im Konfurs, ^reil^eit i>on c'^cr ZlTilifär*

pflid}t, eigene 3ufti3^ un6 Pcli5eiDermaltung, primlegierter (5erid?ts*

ftan6, £an6ftan6fd?aft. Die perfönlidie ^reitjeit erhielt ftärferen Sd}i\i}

gegen Derl^aflung, Qausfud)ung, Befd^lagnpl^me. <5ett?ä()rt n)ur6en

freie THetnungsäugerung in ITort un6 Sd}rift, Perfammlungs* un6
Dereinsredit, (Glaubensfreiheit, ^^eil^eit 6er IDiffenfd^aft un6 6cr Cel^re,

UuDerle^lid^feit 6cs Eigentums, Unabljängigfeit 6er ^erid}lc, ^iüil^

ef^e. 2tufgel?oben nnir6en alle llnterfd?ie6e aus 6em religiöfen Be«
fenntnis, 6ie förpcrlidjc (güc^tigung, 6ic Co6esftrafe, 6ie fird;itd>e

Zluffid^t über 6ie Sd;ule, 6ie ;5amilienfi6eifommiffe, 6er Cel)cnu>erban6,

6ie 3ag6 auf frem6cm ^run6 un6 Bo6cn, 6te Palrimonialgeriditsbar*

feit, 6ie Strafgerid?tsbarfcit 6er Poli3ei, 6ie Pertpaltungsreditspflege

un6 alle 2lusnaljmegerid?tc.
^für ablösbar erflärt n)ur6en 6ie ^cfyxtm

u. a. auf 6em Bo6en .l?aften6e Ceiftungen. X)orgefd?rteben würbe 6ie

allgemeine ,lDel;rpflid)t, 6ie (Trennung 6er 2leditspflege von 6cr Per«
tpaltung, Öffenlltd^feit un6 2.Tiün6lld)feit 6es (Berid^tsoerfal^rens, TXn*

flagererfal^ren un6 Sd?murgerid?te. Qfinige Beftimmungen 6tefcr ^run6'
redete erlangten unmittelbare Ked^lsmirfung, einige an6erc waren 6urd?

tt)ärltembergifd)e €an6esgefei5e bereits eingefül^rt. Bei nod? an6ercn
be6urfte es 3ur Dcrmirflid^ung nod} elnfül}ren6er Can6e5gefe^e. Die
6run6red?tc beftimmten 6a3U felbft, 6a^ Hbänberungen 6er <ßrun6*

oerfaffung ein3elner 6eutfd^er SiaaUn, u)eld?e bixtd} 2lbfd)affung 6ec
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Stanbesvoxted)te notwmbi<^ werben, mmxi}alb fed}s ^llonaten l^cvbet^u^

füllten feien nnb ba^ fic befd^Ioffen werben tonnen in ben formen
bev o,ewöi}nM^en ^efe^^ebun^, alfo oh^ne i^weibvxiiclmel}rt}eit, nnb
unter Derctntgun9 6er bet6en 'Kammern in einer t^erfammlung. Pie

Hcgieriin^ bag^e^en hatte fxä} fd^on in 6er Cl}ronrc6e für 6en an6eren,

Don 6en (5run6recf?ten 3U9eIaffenen lDe$ enlfc^ieöen, 6ie Einberufung
einer neu 3U n)äf?len6en €an6esDerfammIung, Die 2. Kammer u?ar

6amit einDerftan6en. Die \. Kammer aber lei^nte am 26, ITtai .\8^9

6as hie5U üorgele^te <Öefe^ ah un6 fprac^ fxd) für 6en erften von ben

(Örun6red?ten üorc,efd^lagenen VOe^ aus.

Die 5lan6esi^erren fjatten bisl^er 6en il?re Hed^le teils befc^rän*

!en6en, teils aufljebeuöen ^efe^en 5U9eftimmt un6 fonnten 6abei nid^t

oljne <35run6 ftd) rül^men, 6a| fie weniger in XPorten als in f)an6*

lungen il^re ^efmnungen 5um Xüol^l 6es X^olfes un6 6es Paterlan6es

betätigt i^ätien, im llnterfd)te6 von „mand>en fo^. Patrioten, 6eren

0pfer un6 e6le Unei^ennü^töfeit auf 6em 2ntar 6cs Patcrlan6es in

rcid^em XDortflan^ un6 f^ol^len pi^rafen bcftan6". 2Iber bei allem <^nt*

^cgcnfornmen ipollte 6ie \, Kammer bod) am (ßrun6fa^ 6er fonfti*

tutionellen ZTTonardjie feft^alten, 6en fie in § ^ 6er Perfaffun^ feft^

gelegt fal^. Die 2. Kammer bag,e^en i}atte fd>on in iljrer ilntmort auf
6ie Cl?ronre6e üerlangt, ba^ nad] 6em 6emo!ratifd)en Prin5i|? 6as

IRed^t unb 6te lViad}t 6er Regierung in 6em rernünftigen Dolfsmillen

tl^re Quelle l^aben, 6, f?. nad? 6er bei 6er Beratung unter ^^P^^^^nung
6er 2Ttar3minifter gegebenen Erläuterung, 6a| 6ie Regierung nur in

Ilbcrcinftimmung mit 6er parlamentsmel^rl^eit gefül^rt iDer6en foUe.

Perftimmt über 6en ^ang 6er Ereigniffe, über5eugt, „ba^ fie gegen

6i€ Gewalt 6er je^igen Stürme nid^t mel^r n>er6en antämpfen fönnen",

tDol^l aud) in Sorge um 6ie eigene 5id?erl?eit — an6ern Cags mar
6ie repolutionöre Heutlinger PfingftDerfammlung — gingen 6ie Stan6eS'

Ijerren am 26. IHai (8^9 6auern6 auseinan6er, nad?6em 6er Prdfi6ent

noc^ 6as 6en Stan6es^erren un6 il^ren Käufern ftaats* un6 r>ölfcr*

red?tlid} gemäl^rleiftetete l^ed}t permal^rt batteJ) Diefe Sd?lu0Der*

mal^rung lägt 3meifeln an 6er 2iufrid)tigfeit 6er 0pfer, 6eren fte fid?

!ur3 5UDor betül^mt Ratten. Die Catfad)e je6enfatls bleibt, ba^ 6ie

\, Kammer im 2Iugenblicf 6er ©efal}r „fc^mäc^lid^ üuseinan6er gelaufen"

tft un6 6ic 2(ufgabe nld?t erfüllt l?at, in ben?egter ^zit ein Bolltoerf

3U bil6en gegen übereilte Befd^lüffe 6er 2. Kantmer. Die inär3mintfter

unterliegen um fo me^r, auf n)ie6erl}erftellung 6cr öefd^lugfäl^tgfett

6er \. Kammer f?in$utDtrfen, als bei 6er 2.TTcl?r3al^l il^rer initglie6er

„6ie (gigenf^aft als Stan6esl?erren loefentlid} 6ie Be6eutung l^at, tl)re

eigenen l^edite 3U pertreten, mes^alb ein Per3id?t auf 6iefes IHittcl

6er €Jelten6mac^ung il?rer Son6erintereffen 6cm Dolfe meljr porteil*

haft als nachteilig" fei.^) Später urteilte 6ie Regierung an6ers über

^) {. K, Prot. S. 454/5. ^dl 5. 247/s; 2. K, pi-ot. 5. 56/r.
^) (Sebcimc Äats^^iftcn C 57, n.
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b'xe \. Kamrner. Der ^Ibc^eorönetc Huof von Balingen aber prägte

bas tDorlfptel, flatl furdjtlos un6 treu meröc 6te Arbeit 6es Can6*

tags burd? 5ie \. Kammer frud^tlos unö teuer.

Cängft trar 5er ^rül^lmg ins €an6 gefommeu, un6 no<^ mar
fein (gnöe 6es Canötags ab3ufel?e.n. Viidfi blo0 6ie ipett ausgefponnene

Beratung 6es Staatsl^ausl^altplans nnb Me gro^e ^aifl n?id?tiger ^e*

fe^e Derurfad}te feine lange Dauer, and} bxe Bcfc^äftigung mit 5er

Politif mar 6aran fc^ul6, mit 5er mürttembergifdjen polittf un5 faft

nod) mef^r mit 5er gefamt5eutfd?en. ^aft täglid? 5rang fie in (Be«

ftalt von (Eingaben, 2lnfragen, itnträgen in 5en ^albmoVi5faal ein

un5 gab 2(nla^ 3u breiter 2insfprac^e un5 oft fdimeren Stürmen.

Sidfilxdi I^errfd^te bei einem Ceil 5er 2nitglie5er 5ie Heigung, nic^t

blog an 5er 0efe^gebung teil3uneFjmen, foti5ern aud? mit5uregieren.

Der liberale Znurf<|el, von anerfanntev Unparteilid^fett utt5 Ciebens*

mür5igfeit, mar feinem fdjmeren ^mt als Praft5ent nic^t gemad?fen,

un5 5er Beobad?ter l^ö^nte il^n als 5en ^crrii „XDenn Sie's erlauben".

Den ^dl?epunft 5er (£rregimg bil5ete im 2lpril \8^9 ^^« ^^^ lUtniflcs

rium, oon 5er Kammer, ja t>om gan5en Can5 9efor5erte 2(nerfennung 5er

Heid?srerfaffung ; fie mur5c 5em König erft nad) fdjmeren Kämpfen
abgerungen, nacb5em 5ie t>on il)m gemad^te 2:^orausfe^ung, 5a0 aud?

alle übrigen 5eutfd}en ^'ürftcn fie anerfennen, ron Homer als felbft*

perftän5lid? un5 5aber entbel^rlidj be3eid?net mor5en mar. (£rft nadf
träglid), am 2. 2\Xai \849 ermäl^nte Homer 5iefe Dorausfe^ung in

5er Kammer, ol^ne IDi5erfprud? 3U fin5en. Des Königs fd?liejlid)es

Had^geben rettete IPürttemberg uor 5em 2(ufftan5, mie er in Ba5en
un5 an5ermärt5 unter 5em Cofungsmort 5er Heid?SDerfaffung losbrad).

Die ftürmifd^e Heutlinger pfingfioerfammlung fa^le Bcfd^lüffe, 5ie

5ie i(us5et^nung 5er 2\ei?olution auf IDürttemberg vorbereiteten;

6^ ^bgefan5te erfd^ienen oor 5em 5tän5efaal un5 begel^rten (£inla|,

um 5te Heutlinger Bef^lüffe por3utragen. Tibtv 5ie ^Uel^rl^ett 5er

Kammer blieb feft un5 mies fie ah nad) 5er Z?orfd?rift 5er Derfaffungs*
urfun5e, tDenige Cage 5arauf verlegte 5er Heft 5er frankfurter

Hattonaberfammlung feinen 5i^ nad) Stuttgart. (£r tagte 3uerft im
i^albmon5faal. Da 5ie Befd^lüffe 5iefes nur nod? aus einer Keinen

^Tlin5erljeit beftef)en5en „Humpfparlamentes" offenjxd^tlid) 3ur Hcpolution
trieben, i)erl?in5erte ZITinifter Homer meitere Si^ungcn mit IDaffen*

gemalt; ^8. 3uni \8^9. XDegen 5iefer Sprengung 5es Humpfparla*
mentes mur5e 5ie ra5ifalere Cinfe aus eljemaligen 5reun5en un5
Stufen 5cs Znär3mtniflertums voUenbs 5effen grimmige <5egnerin.

Sd>on am \^. September ](8^8, am Cage üor 5em (gufammentritt
5es neu gemdl^lten £an5tags, i}atk 5er Beobad)ter geflagt, 5a§ „5er

Drad}e 5er Heaftion ftc^ mie5er bäumt un5 l^ot^aufgeridjtet nad? allen

IDeltgegen5en l^in3Üngelt un5 Qualm un5 Hauc^ fpncft". 3e^t er*

fd?oll 5icfer Huf immer fjäufiger. Der 2{bg. Sd?o5er, Hegierungsrat
im ^Tinifterium 5es 3nnnern un5 Pt5epräfi5cnt 5es Humpfparlanientes,
'
jUte in 5er Kammer 5cn Eintrag, bas <5.^famtminiftertum vor 5en
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Staatsgeridjtsljof 3U [teilen ipcgen etitcs Angriffes auf Me SuDcrämtät

^er 6cutfd?en ttatton butdj Sprcn^un^ ^et HalionalDerfammlun^.

I)er 2(ntrac^ muröe abgelel7nt mit allen ^egcn \7 Stimmen. TXvid}

auf Mc besifalb vorn Büro öes Rumpfparlamentes crl^obene 2lnflage

fprad? 6er (5ertd}tsl?of in ^glin^en Me tt)ürttembcrc^tfd?en XHinifter frei.

Hlit 5em tra^ifd^en €n6e 6er Halionaberfammlung maren au'c^

im Can6ta9 6ie l^eftieften Stürme rorüber. (Df?ne bie \. Kamme^
un6 9an5 nad} 6en erften Befd^läffen 5er 2. Kammer, tt?ur6e nun vöt

allem perabfd^ieöet 6as (5efe^ üom \, 3uli 1(8^9 wegen (Einberufung

einer oerfaffungberatenöen Canöesrerfammtung. ^m (Entwurf mar
Me ^aifl 6er Znitglie6cr 6cr £an6e«perfammlun9, 6ie nur aus einer

Kammer beftan6, auf 9^ beftimmt wotbm, alfo 3 mel^r, als 6ie

Znitglte6er3al^l 6er bisl^erigen 2. Kammer allein. Daron feilten je 3

6urd? 2 0berämter getDö^U tt>er6en. Die Kammer fe^te 6te ^aifl

nod} weiter l)erab auf 6^, je \ aus je6em (Dbcramt mit 6urd)fd}nltt*

lid} 27 000 (Einmol^nern ; 96 üöHig tauö,Iid?e 2Hänner auf5ufin6en, war
il^r un6 il^rer Kommiffion 3U fd}wer erfd/iencn (ocr^L 5. 7^). Die

Zt)al?len roaren 6ireft un6 ^el^eim; u>al?lbercc^ti$t waren alle 25jdl)rigen,

unbefc^oltenen un6 im €an6 wol^nl^aftcn Staatsbürger, 6ie irgen6 eine,

wenn aud? noc^ fo fleine, 6ircfte Staatsfieuer be3al;It Ijaben. Pon
6er Kammer wur6e 6iefes „Hefognittcnsgel6 6er bürgerlid^en Selb*

ftän6igfeit" gutgel^eigen. ^ür 6ie IDäl^lbarfeit wur6e am 30. Cebens*

idii un6 am würlt. Staatsbürgerrcdjt fcftgebalten. Die Slimmgabe
u)ur6e erleichtert bnxd} Verlegung je6es 0bcramle5 in mel^rere, regel*

mägig 1( 2lbfttmmung5be3irfe. Xlad} 6er Perfaffungsurfun6e von \8\^
^attc je6cr IDäl^ler 3ur 2lbftimmung in 6ie 0beramtsfla6t gelten un6

6amit oft einen DoUen Cag perfäumen muffen. Die l^erfammlung

6urfle il?re Präft6enten ntd?t blo^ Dorfd?lagen, wie nad? 6er Perfaffungs^

urfun6e, fon6ern felbft wäl^len. <ln Stelle 6cr Beratung 6urd? noc^

eine Kammer wur6en 3wei £efimgen rorgefd^ineben. Den Perfel^r

mit 6em König foUte nid)t 6er (Scl^eimc Hat Denhitteln,^fon6ern 6as

„^efamtminiftcrium". Diefes (Befamtmiixiftcrium, 6ic Pereinigung

6er Porftän6e 6er Perwaltungs3wcigc, wurJ»^ 6amil in 6as württ.

Staatsred^t etngefül^rt. Übrigens 6auerte 6aneben 6er (Bel^eime l^at

mit feinen übrigen 2Cufgaben weiter.

Durd? feine 6auern6e IDirfung nod} wichtiger als 6as (ßefc^

r>om \. 3uli \8^9 war öas (Eiefe^ rom \7. 3uni \S^^ 3ur 2Iusfül?rung

6er fd?on i>om legten €an6tag befdjloffcneu ^Iblöfung aller nod^ übrigen

5el?nten, fowie ein weiteres <0efe^ vom 2^. 2tuguft ^8^9, 6as gemä^
6en CÖrun6re(^ten 6ie noc^ beftel?en6en 3^9^6ienfte un6 an6ere Über*

refte ceralteter Ceiftungen aufhob, ^ür ^tblöfungen aus 6en (Befeuert

pon 1(8^8 un6 \8^9 wur6en insgefamt über 68 ITIillionen (5ul6en

(über \\6 tTtillionen lUar!) be3al}lt, 6apon 6em Staat gegen 30 WiiU
lionen, 6er Hitterfd^aft über ^, 6en Stanöesl^errn über 9 ITtillionen,

^ber noc^ größer war, was 6ie Bered^tigten perloren. Die Stan6es»

Ferren mußten es nun fd}wer hu^m, 6a$ fte in rul^igen Reiten 6ie
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f^anb l}atinädio, permetc^crt I^ilicu 511 einer für pe $ünf%eren Hcöelung.
VPixi tljncti in o;leicber Per^amumis maren jc^t bk Hitler, Me meF^r

Cnt^e^cnfonimcn öC5dgt ^attav., aber aud? öie an 5er Per3Ö9erun$
^an5 unfd}uiöiaen Ktrcficn, 5d?ulen, Stiftungen u. a. Berechtigte. Por
allem grol, ujenn aiid} beiruft unö gemollt, ipar die €tnbu^€ 6cs

Staates, un6 fie ntad^te fxd) im Staatsl?ausf?alt red;t unlicbfam fpür»
bar. Das (Banse ipar eine angef^eure llmmäl5ung 6er Befi^oerl^ältniffe.

^ber es rr?ar nod) mel^r. ^ufammen mit 6er buxd) ein mciteres

<ßefe^ geregelten 2luf{}cbnng 6er ftan6esl?errlid?en <5crid}tsbarfeit

un6 Poli^eirermaltung mar es eine pöllige fo5iaIe UmtDöl5ung
in gefe^Ii(i)en frieMidJen 5^^"^^"- S^ €"^^ ^^^ ^s mit 6er

Qerrcnftellung 6e5 2l6els gegenüber 6em Bauern; jel^t erft wutbe
6er Bauer ein unmittelbarer Staatsbürger, frei 6cr iüann un6 frei

fein Bo6cn!

IDeiter ücrabfd}ie6et tpur6e 6as (ßefetj rom ^8. 3uni ^8^9 über
6ie ^us6el^nung 6es Zimts» un6 Öemein6er)erban6es auf fämtlid^e

Ceile 6es Staatsgebietes, aud? Heufteuerbarfeitsgefe^ genannt, ipeil

buxd) 6ief(' Einverleibung 6er (ßrun6bcfi^ 6es Staates, 6er ^of6om(inen*
tammer iJn6 6es 2l6els 6, i}, ein Sedjftel 6es Can6es 3ur ITlittragung

6er Steuern u. a. Caften (3. B. cjuartierlaft) 6es 2tmts* un6 <ßemein6e^
perban6es beigesogen, un6 6a6urd) einem feit 30 3al?ren geäußerten

IDunfdh 6er ®emein6en entfproc^en mur6e,

(£in 6em €an6tag fdjon beim <5ufammentritt oorgelegter (£nt»

iDurf tpollte alles 3<^9^f<^^i <iuf frem6em <ßrun6 unentgeltlid) auf*

liebm un6 6ic f^egung 6es IDiI6cs nur in eingefrie6eten <5run6[tücfen

erlauben, 6ic Strafen auf IDil6erei l^crabfe^en. Die 2. Kammer ging
in6c§ über 6ie Porfchläge 6er Hegierung nod) l^inaus; 6ie \. Kammer
6agcgen »erlangte n?enigftcns 6ie 6urd; lüftigen Pertrag ermorbenen
3ag6redite cegcn (Entgelt abgelöft, Va 6ie 2. Kammer fd}roff auf
il7ren Befd)hiffen bel)arrte, fd^eiterte 6er (gntmurf. €rft nad)6em 6ie

Stan6esl)erron au5einan6ergt*gangen, u?ur6e ein neues (Sefe^ rorgelegt

un6 r)erab|d}ie6et (7. 2tuguft ^S^9). (£s bemilligte eine (£ntfd?ä6tgung

für 6ie 6urd} läftigen Pertrag ertnorbenen 3<*9^J^^<^*^^ toetl aud} 6ie

(5run6redjte dies rerlangien; aber fic betrug nur ^ Kreuser für 6en
UTorgen!

2ln6erc ^efe^e bxad)tcn bas lang begel^rte Sd}n)urgerid)t, 6a5
als „6te fuüeränfte Stü^e 6er bürgerlidjen Jreil^eit un6 6es Hed^ts"

betrad^tet tt>ur6e^), befeitigten 6ie Co6esftrafe nad? 6en Örun6red)ten
gan3, mil6erten an6ere all3ul?arte Strafen, l^oben 6ie befreiten <5erid)ts^

ftän6e auf ut:6 befdjrönftcn 6ie 21TiUtärgerid)tsbarfeit erl^eblid}. Der
Bitte 6er 2. Kammer um Pertt)an6lung 6es bisfjerigen UTilitarfYftems
in eine malfXk Polfsirel^r fonnte 6ie tDÜrttemb. Regierung für fxd}

allein nid?t entfpredjen, 3umal fic es für unmöglid^ l^ielt, ol^ne eine

2. K. tS'tB/'Jr^ Prot. 5, ^^399.
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mtlitdrifcf^c Bcrufser5iel?un9 ein ben übrige« mvo^äx^dim ^Irmeett

gemai^fenes ^eer auf5uftcllen, un5 jedenfalls 6ie §eit, „in ipeld^er Me
l(rieö3furie von allen Seiten los5ubred^en 6rol^t", 3U (fejperimenlen mit

5em ^eermefen nidbt geeignet fd)icn. Dagegen n>ur6e ein <Sefe^ 5UV

weiteren Ztusbilöung ^er Bürgerwel^r porgelegt un6 rerabfc^ieöet. Das
mar dringend nötig; beim bu Begeifterunö für öie Bür^ermeljr i^aiU

fid} beöeutenö abgefül^lt. S^on im ZI7ai ^8^8 beginnen im Beobad)ter

Me Klagen, öaf 6er (gifer 5er Bürger erfalte, es fel^le an XDaffen
unö an Öbungspld^en, 6ie Koften 6er 2(usrüftung 5rücfen 5U fc^ii>er

ben XDeljrmann und 6te Gemeinde; fo erfalte 6er gute X&iOe iin6

6ie Sadi^ werbt jum <5efpött^); un6 im September i(8^9 mtxnie

ßxbv, C^. Pifd?er, 6ag 6er 3^Tnmer nid^t langer 5um ^Infel^eu fei.

Damit 3ufammen l/ing 6as f^on länger erbetene un6 in 6er

jüngften ^nt 6ringen6 geiDor6ene 2tufrul^rgefei^ i?cm 28. ^uguft

^8^9; ^5 regelte 6as Perfal^ren gegen 2Cufrul?r un6 6ie l^aftrer»

bin6lic^feit 6er <Öemetn6en für 6en enlftan6encn Sd^a6en. Die
2lusfü^rung 6es neuen Bürgeripel^rgefe^es blieb in6eg mangell^aft bei.

6er allgemein I}etrfd)en6en Unluft ; 6enn min6eftens 5 ITIiHionen l;ätte

6er ^ufa)an6 6er 0emein6en 6afür betragen, fomel ipie 6er or6ent»

lic^e (5emein6efd;a6en,^)

Sd^on bti Beratung 6«r Perfaffung i. 3, \S\9 mar 6er Eintrag

geftellt iDor6en, 6ie bisljerige Cebensldnglid)!eit 6er <Bemein6ercite un6
6er 0rtsporftel)er 6urc^ 6ie Perfaffung 5U rerbieten ; er mar aber ab»

gelel^nt mor6en, meil 6ie UTel^rl^eit menigftens 6ie Cebensldnglidjfeit

6er 0rt5Dorftel^er beibel^alten un6 6ie gan5e ^ta^t 6er or6entlid&en.

<5efe^gebung porbel^alten münfcf;te.^) ^ef^i mur6e auf Begel^r 6er

2» "Kammer nod} ein <£>efe^entmurf vorgelegt un6 aud? Derabfd)ie6et,

6er menigftens 6ie 6ringen6ften Minderungen in 6er ^emcin6eDerfaffung
brachte. Befeitigt mur6en 6a6urd? 6ie Befdjränfungen im IDal?lred)t

un6 in 6er tDa^lbarfeit, fomie 6ie Cebenslänglic^feit 6er lTIitglie6er

6es ®emetn6erates, 6a0egen eingefül^rt feine gebeime IDaljl un6 6ie

^ffentlic^fcit feiner Perl^an6lungen, fomie 6ie Beltragspflic^t 6er Ka-
l?italien un6 Befol6ungen 5U 6en ^emein6elaften. Das <g>emetn6e«

mal^lre^i mur6e ausge6el}nt nid^t blo| auf 6iejenigen mürttembergifc^en

(ginmo^ner, 6ie feil 6rei 3al?ren in 6er <Semein6e mo^nen, fon6ern

bei €^egenfeitigfett aud^ auf 6eutfd^e €inmol?ner, 6ie ni<^t tüürttem-

berger maren.

2lm U. 2luguft 1(8^9 konnte en6lt<^ 6er Can6tag aufgelöfl mer»

6en nadf faft elfmonatiger Dauer. 2(us 6em geplanten furjen, mar
„6cr lange €an6tag" gemor6en, Tibet er l^atU mit einer Heilje citt»

fd^nei6en6er ^efe^e ptel 2lbgefiorbenes meggefdjnitten un6 6ie Bal:in^'

freigemacht 5U neuem frifd^cm IDac^stum.

*) S. 263, 269.

") Prot. 00m 22. Descmber (8^9 S. 225.
") Pert^anblungen i, 3. ^8^9 B, ^k^ S. 52/«

t
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Die XPal^len 3ur> Canöesrerfammlung uacf? 5em ^efct} rom
(. 3uli 18^9 Ijalten fd^on am ](. ilu^uft ^S'j^g ftaltöicfimöen. Sie er*

^abcn mei/r als ';|;0 „ZPül^ler" 6. f}. JTTitglieber <)er Polfspartci un6
änl^anger 6et roHsfuoeranttät, un5 !aum 20 „l^culer" 6. l?. Konfti-

tutionefie un6 7X\\^är\q,tx öcs indr5mtniftcriunis. Die 0rün6e dtcfes

^IPal^lausfallcs iDuröen in i>erfd;le6encm gcfudjt; tDefentlid^ mit^emirlft

jeöcnfalls batte 5as CEingretfen 6cr bisl>er nid^t trablbered^tigten unteren

Sd^id^ten, bxz ftd? 5ufamnien9efd^loffen ballen in 2li'beitcrrereinen mil

•mem 5<^*^^^^t^usf<^ii& <^» ^^^ Spifee un6 nun vor allem ihre mtrl''

fd}aftUd}e €a$e 3U r>erbejfern fud?len, Öles aber 6urd) Mc 0ppofilion

el?er 3U errcid)en i?offten, als öurd? 6te ^cc^ierun^. Das incir5nuni*

fterium bot 6arauf öem Köni^ feine <£ntlaf[un$ an getreu 6em t)on

il)m »erirctenen (ßrunöfa^ 5er parlamenlarifd^en Ke^ierung. König
tDtli^elm tt>olIte jeöod? 6ie Pcrfaffungsreform 6urd} eineti IlTinifter-

n>ed?fel nii?l geftört miffen.

Darauf legten Dupernoy m\b 5ic übrigen ininifter (ol^ne 6en

geraöe abirefenöen Homer) 5em l:(öni9 am 12. 0ttober ^8^9 einen

umfaffen6en (Snlrourf einer neuen Can^esuerfaffung ror.^ ^5 fdjien

if^ncn Mes möglid), ob»r>ol?l „eine Pcrfaffung öes Deutfd?en Bundes
5. 3- "^<^^ befielet", ba bas Derbültni? 5ur i^^'^^^*^'"?'-'^''^'^^^ 5urd; Me
Bunöes» un^ nid?t Mirc^ Me €an6esDcrfaffung beftimmt u>er6e; für

•6ie 0run6red?te 5er IDürllembergcr feien 6ie in IDürtlembcrg aner=

fannten (ßrun5red?lc 6es 5eulfd}cn Polfes maggebcn5. Der \. 2(b^

fd^nitt öes (EnliDurfs : pom Kdnigreidi, ^{Önig, Cl^ronfolger xmb 2teid?s*

rermefer, n?ie6crbolte im tDefentlid^en 6ie 3tDei erften Kapitel 6er alten

Pcrfaffung ; als Hcgierungsform be3eid}nele er ausörücflid^ 6ic fonfti«

lutionell^monardjifd^e. — Der 2. ^bfdjnitt l)an6clte von 6en allgemeinen

"Rcd^Un m\b pflidbten 5er Staatsbürger gema^ 6en (Srun6red?ten 5es

Dcutfdjen Polfes; 6od? n?ur5en einige Beftimmungcn meggelaffen als

entbcl^rli^ o5er 5U flcinlid? (Perbot Don ttiteln un5 0r5en) o5er ju

fpe3iell (Perbot 5er Stellvertretung beim ITtilildr). - - Der 3. 2lbfc^nitt

«poöle 5ie (Bemein5en un5 (Dberamter felbftän5iger ftellen, an 5ie

ßtelle 5er Kreisregierungen aber foUlen 3ur £)ebung 5er Catfraft un5
5er Perantu>ortlid}feit €in3elbeamte, Kreisf^auptleute, treten mit einem

>r>on 5er Kreisoerfammlung (f. u.) gewäljlten Kreisrat an 5er Seite. —
3m ^. Jlbfd^uitt follte üoUfommenc Befenntnisfrcibeit gea?äl)rt, 5ie

Keligionsgefeöfc^aften pon einem befon5eren Sd^u^» un5 äufjtd^tsrei^f

•5es Staates befreit iücr5en, 5od} foHlen pcrtragsmögige Perl^dltniffe

<Sel^. ^<»i5 llhtxi <£. 26, UI. — Übet bicfen (£ntnnuf ift bisl^r in ber

<bffcnlUc^fcit nid^ts kvaunt ^etporben.
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5tt)tfd)en Staat un5 Kird^e and} fünfttoi 3u$ela|]en fein. Pic (£r5ißl^ungs*

relic^ion bes liinbes 311 beftimmen rvav 5em Pater 5uer!annl, bei

5effcn ^cl}Ien 6em näd}ftcn 5ur €r5tel?unoi Bered^ltgten, Perträ^e

öarüber maren ausgcfdjloffen. ^ür 6cn itufipanö 6er l<lrd}en .mit

Korporationsredjten follte in le^ter Cinie 6cr Staat mit einem gu*

fc^u^ eintreten; 6er eDangelifd^en £an6esftrd}e tDur6e 6abel il)r Ked?t

auf 2tusfc^ei6un9 6es Kiri^enöutes r»orbeI)alten ; 6ie tDTrfIid)e 2tus*

f(^et6un9 fei freilid? $an5 una>al?rfd}einlid?, abgegeben oon allem an*

6eren aud? öesf^alb, „tt>eil 6er Staat anerkanntermaßen 6ie Uberfd^üffe

6es Kirc^engiiles anfpred?en 6arf un6 6esf}alb aud^ 6ic Permaltung

fef^r genau beaufjid^ttgen müßte". Der Untcrrid^t in 6en Polfsf<^uIcn

un6 nie6eren ^eiperbefd)ulen foIIte unentgeltlidj fein, 6ie Sd)ulgemein*

6en bei 2tnftellung 6er €ei)rer mttmirfen, 6ie öffentlid^en Cel^rer Staats»

6ienerred^te ert^alten. — Der 5. ZCbfd^nitt f)an6elte Dom £an6tag. Die

Befettigung 6er 2t6eIsi>orred?tc a>ar bnxd) 6ie 6run6red?le entfd?ie6en,

aber and} eine berufsftän6ifc^e <ßlie6erun^ n?ur6e abgemiefen, tpeil

für 6ie <5lie6crung nadj Berufen ein fefter IHaßftab fel^le un6 locil

3u6em 6ie Polfsocrtreter nid?t Stan6esintn-cf[en, fon6ern 6a5 (Befamt*

intereffe tt)a(?r3unct?men Ifätten, Porgefd}lagen n?ur6en 2 Kammern,
un6 6te5 eingel}en6 begrün6et. Der Senat {\. Kammer) l^attc auger

6em mutmaßU^en CE^tonfolger ^8 IHitglteöer; fie maren ausge3ei(^nct'

6urd? l^öl^eres, ^OjäE^riges llltcr, längere ad?tjät?rige 2tmt56auer mit

I)älftiger (Erneuerung un6 Wai}l bnvd) 6ie Kreisucrfammlungen; le^tere.

aber wmbm gemault 6urd? 6ie ^Imtsuerfammlungen un6 Sie (Dh-

männer 6er Bürgerausfd^üffe. Diefe IDal^Iart perbürge 6ie IPal^I Don
Hotabeln 6er Be3irfe un6 Der6ienc 6en Por3ug vox einer rein aus
6er (5cI6ariftofratie l^erDorgcgangenen Kammer. Die 2. Kammer follte

nur aus je einem 2lbgeor6neten 6er 6^ (Dbcramtsbe3irfe befleißen.

Mittelbare IPal^len wntben für fic, als ausfidjtslos, nid?t üorgcfd^lagen,

6agegen 6a5 IDaljlred^t auf 6ie bürgerlid; felbftän6igen Staatsbürger

befc^ränft un6 als Kenn5eid)en 6er Selbftän6igfeit 6ie ^aiflun^ von
2 ^ul6en 6irefter Staatsfteuer gcfor6ert; im übrigen follte 6as als

gut erprobte Perfabren 6es ^efe^es t>om 1.3uli \8^9 beibel^altcn,

nur 6ie ^bftimmungsbe3irfe oermel^rt u?er6en. Die tDül^lbarfeit 3ur

Zlbgeor6netcnfammer foHte mit 6em 30. Cebensjal^r beginnen roie bis-

hftv, 6ie IPal^l nur auf ^3^^^^ gefdjel^en mit l^ülftiger (Erneuerung. Die

iDdf)lbarfeit mar für bei6e Kammern nxd}t an Permdgen un6 Steuer*,

leiftung gebun6en, aud? nid^t an ^xn XPol^nen im Be3ir! 06er im £an6e;

3e6er Kammer eingeräumt wav bas lS.ed)t 6es (5efe^esDorfd)lages

außer b^x ^bgabengefe^en, ebenfo 6as Hed^t 6er «Ermittlung ((Enqu^k)
un6 6ie lOafjl tl^rer präfi6enten. Der Stän6ifd}e 2lusfd)uß follte

tpegfallen als eine feu6alftän6ifd?e €inrid}tung; 6er 6en bei6en Kam»
mern gemeinfd)aftlid?e 2ivd}xvax follte 6ie (Sefd^äfte 3u?ifd)en 6en Can6*
tagen allein beforgen. — Der 6. 2(bfd?nitt, oon 6er Staatsregierung,

beseitigte 6en €>el?eimen l^at un6 fteüte 6as aus fämtlid^en Departe*

mentsDorftän6en beftel?en6e Staatsminifterium als oberfte beraten6e
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nnb pertraltcnöe 3ef}öröe auf, ein rein beratenber Staatsrat loar bcm
Staalsminifterium ntd?t über*, fonöern unter$eor5nct ; bks entfprcdic

dem IDcfen 6er fonfiitulionellen Heaierunö un6 brtnaj $u6eni eine

ert?ebUd;e €rfparnis. Pie 3ir>tlrevf?tltd}e (£rfa§perbin6lid?!ett t>er Staats*

6tener muröe ausgefprod?en, aber auf grobe Perfd)ul6un9 befd?ränft.

gugefagt muröen (ßffentlid}feit nnb IHünöIidjfeit im $ertdjtlid}cn

Perfaljren, ZCnflageoerfaF^ren, Aufhebung 6er poll3eiü(^c]i Strafijeridjts«

barfeil un6 6er ÖerrDallungsjufti5, fomie ein <5erii^tsl}of für 'Kompe*

len3fonfIifte. — 3m 7. itbfc^nitt, ^inan5U)cfen, ipur6e 6as Hed)t 6er

SteuerDertr)eigerun$ 6urd? 2lble^nung 6es „StaatstDtrtfdjaftspIanes"

anerfannt; 6cn mit 6er 2lblel}nun9 Derbun6enen ^cfaljrcn fönne

6er König begegnen 6urc^ ^uflöfung 6er Kammer o6cr butd) llnb^-

rung 6es ITtinifteriums, r)orüberge{?en6 6urd^ 6a5 genauer als bisljer

umgren3te notperor6nungsred?t ; auc^ 6te 3un6esbel?ör6e fönne unter

llmftän6en 6a3mtfd)entreten. ^lusgaben, 3U 6encn eine reditlidje Per*

bin6li(^feit üorliege, 6ärfen nid^t i?era>etgert tDer6en. Der Staats*

iDirtfd^aftspIan foütc auf 3n?ei, ^iatt bisl^er regelmäßig auf 6ret 3al)rc

Derabfd}ie6et u>er6en, 6a einjäi^rige piäne 3U befd)U)crlid? mären „bei

6er großen IDeitldufigfeit; mit mcldjer bei uns 6ie €tatsbcratungcn

bef^an6ert mcr6en." DorgefcI)en roar ein Dölltg unabijängiger oberftcr

Hed^nungsl^of. Die Staatsfd}ul6cnpertt»a!tung foflte poit 6en Stän6en

an bas (Jinan3minifterium übergeben, ein €an6tagsfommiffar 6ic ge<

famte Steuer* un6 Sd}ul6enüera)altung fontrodicren, un6 ol?nc feine

^uftimmung feine Derfügung über (£innal}men un6 2(usgaben 6er

Staatsfd?ul6en!ajfe Pol(3iel?bar fein. — Der 8. ^bfc^nitt en6lic^ regelte

in üerbefferter ^orm Sie 3eftimmungen über 6en Slaatsgeric^tsl^of

als politifc^es Cribunal. 2tu6er 6cn Zntniftern foüten aud^ an6ere

Beamte 6es Staats, 6er poUtifdjen un6 fird^lid^en Korporationen,

fomie 2TTitglie6er 6es €an6tags 6cr ^(nflage unterliegen, letztere natür*

lid^ nur roegen Derfaffungsmi6riger QanSlungen, nid?t megen He6en
un6 Befd?Iüffcn. Die initglie6er foUten t?om König ernannt n>er6en

aus 6en Porfd^lagsUften 6er ein3elnen Kammern.
Der €>el?eime l^at, r>om Kötiig 3ur Begulad)tung eines <£nU

iDurfes aufgefor6ert, 6er i^n felbft 6em Co6e meil^fe, „üernctiite ent«

fd}ie6en" 6ie il?m pom König por allem vorgelegte ^rage, ob es bei

6cr Ungeflärtl^eit 6er 6eutfd}en t)erl?dltniffe angemeffcn fei, je^t 6te

Perfaffung 6urd;greifen6 3uän6ern; fd?on 6cr <5run6ge6anfe, 6ie2(uf*

nal^me 6er (ßrun6red)te, fei perfel^lt, 6enn man n?ür6e ettpas in 6ie

Perfaffung aufnel^men, „was piellcid?! fein an6erer Staat anerfennen

wütbe". (Es fei 6af^er 6ie Porlage auf 6ie 6ringen6ften Punfte $u

befd^ränfen, tt>03u cor allem 6ie Bil6ung 6er Stän6e gcl^öre. Damit
mar 6er Perfaffungsentmurf 6cs Xnär3m!nifteriums gefd}eitcrl, nod?
el^e er an 6ie £an6esüerfammlung gelangt mar. Dag 6er Staats«

I^ausl^altplan nad^ 6em Porfd?lag (Boppelts mie6er nur für ein ^al^t \iait

für 6rei vorgelegt mer6en foUte, mar aud? nic^t nad; 6em Sinn 6es
Königs; es mi6erfprec^e 6er Perfaffung, gefäl^r6e 6ie 0r6nung im

IHB^ am, Wärtt. Perfaffung. \5
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Slaaisl^ausl^aÜ un6 bringe Me Kcaierunc^ in eim? revfaffungsmiörige

^bl}är\g,ic^Uxt von 6cn ^tänhm; aud? rnüffc bct plan fünfttg micöev

t)or 5em 2(nfauC) nnb nid^t erft im Caufc o5ct gar am €n«>e 6ec

iPirtfcf^aftsperioöe fcfeeftellt rperöerj. Und) I^terin trat öer ©cbcimc
Kai 6em iiömo, ^mcbans bd; 5cnn als er fdii (5ulad)tcn crftattcte,

maren bereits neue Zltämter an die Stelle ^er ITtür^minifier getreten

mxb fübrtcn im (6el)eimen Hat Me erftc Stimme.

Die öeutfdje ^ragc, 6. l?. M* ^ragc nadj 6er fünftigen ^eftaU
Deulfd^lanös an Steöe bes Deutfc^en Bundes, 6ie ^d}on in 6ic Per-

l^anöUmgen bes lanaen £an^ta9s fo ftarf {?erein0ef|?iclt ifattc, griff in

bk fpdieren nod} cid ftdren6er ein unö führte jum Kücftrilt 6er 2TIdr3''

miniper. Ha^6em 6ie frankfurter Hcid?srerfaffung gefd^eilert mat
an 6er 2(blcl)ming 6er üaiferfrone bntd} 6en i(önig von Preugcn,

I^atte 6iefer fd^on am 26. ilTai {S^9 xnxt ^annooer un6 Saufen 6as

fog. Dreifönigsbünönis gefd?loffen, bas ^xne „Union" Deulfd}Ian6s auf

®run6lage 6er ^ranffurter Hcid?:3r)erfaffung mit einem Polfsl^aus un6

einem ^ürftcnfoUegium porfal? unter f»reugifc^er Spi^e. Sollte XDixtU

temberg beitreten? Die Illinifter tDuren uneins. DuDcrnoy un6 dop-
pelt maren für Beitritt. Kömer l^offte nod? immer auf ein gan3cs

Deutfd;lan6 un6 mar 6arum nt(^t für ein preu|ifd?cs; nur menn
(Dfterreid? 3U einer 6eulfdjen Polfsüertretung fid? nid?t nerftel^en wolle,

iPol?l aber preugen, un6 w<inn preu^en pon 6cr 6rol}en6en Pertüm^
merung 6er Polfsrcc^te ablaf[e, fo n?dre Hdmer für eine Perbin6ung

mit preugen un6 6em übrigen Deutfd)Ian6 gcmefen, nad? 6em ©run6*

fa^, dwas ijl beffer, als gar nidjts.^) Homer l^dtte 6al^er gerne 5U*

geipartet. 2lber auf Perlangen König IDiH^elms, bei 6em 6ie Uh*
neigung gegen 6ie prcufifd^e Spi^e miedet 0bermaf}cr befommen,
mu^tc Homer 6a5 Drei?önigsbün6ni5 ablel^ncn ; 26, September \8^9.^)

Dur>ernov un6 (doppelt fcnnten fid? damit nid?t abfinden un6 baten,

tpdl^renö Homer in ^ranffurt meilte, den Hönia um ihre ^ntlafjung.

Xladj vergeblichen €rfa^t?erfud}en fal? fid? Hömcr ^^m gfeid}en Sctytiitt

Deranla0t, und am 28. 0ftober l^atteit die ^ptreme ii^t ^izl erreid>4;

das 6cr J^ofpartei mie 6er Demofratte gleid;erma§en perl^agte'ntUiürj«

minifterium mar entlaffen. 2Tad)folger" murde aber nid?t.etn patla-

mentarifdjcs un6 radifales IHinifterium, fondern ein bürofratifd^c^ und

reaftiondres, nämlid? die fröl^eren ITtinifler Sd;layer und ^erdcgen

und neu ßt\:i, d. XPäd^tcr-Spitller für Kultus und für ^usmärtiges.

Catfad?lid? l^aitc der König das 2(usmärtige fid? felbft üorbel^alten.^)

Hobcrt irtol^l l^ielt diefe Hü(ifel?r 3U einem bürofratifd^n lUinifterium

nur für einen üorübergel^enden ^mifd^enfall ; benn bk einmal durd^ge*

brod^cne parlamentartfd)e 2(uffaffung der fonftitutionellen Hegierung

I

*) Hörnet im Sc^iDäb. Hierfür (KroniB) 16<^9 S. ^e-^S.

*) Sd?neibcv: XDüvtt. <ßefd?id?tc 3^896 S. 529.
') 2i. t, Hcvf^cTS (grmnerungcn \qb\ S. \7%
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fönne aud) in IPürttcmbetg ntc^t mel^r auf bk Dauer pcrörünöt

tDctröen/) 3n lDal)rf?cit Wieb jie faft 70 3al^re vexbväriQt

^aiU fd;on Homer öte ppid)t 6er IlTär3mtTnftet geleugnet, 6te

Hcid)sperfaffung 3ur (Seltun^ ju bringen aud} oI;ne un6 gej^en öie

fibriöen 6eutfd}en Staaten, fo Ite0 DolIen65 6as neue 2ninifteriuni

6ie Heidjsperfaffunö nid;t gelten als ÖrunMage 5er neuen mürttent*

ber^ifd^en Derfaffung. jn feiner öffenlli(^en änfprac^e beim 2(mts»

antxxü war 6te Heid^sperfaffung g,ax md}t erwähnt, nur 5ie ^Ibjid^t

ausgefprod^en, 5ur ^erfteüung Ser €tnl?eit un5 ^reil^eit Deulfd?lan6^s

mitjuroirfen un5 6ie Canöesrerfaffung im Sinne 6er (5run6rec^le weiter

3U entmicfeln; unö aus 6em im <Öefe^ vom \. 3^^^ \^'k9 feftgclegten (£!ö

6er Zlbgeor6neten ^ur Can6esDerfammIung n>ur6e 6urd> 'HqL 2^otper*

orönung (Derfaf[un9surfun6e § 89) 6ie Be5U9naE^me auf 6ie öeutfd^e

Heid)st>erfaffung $eftrid?en un6 nur 6ie auf 6te (5run6red^te belaffen.

Der Streit über 6tefen €i6 tt>ar fd^on früfjer in 6en Reifungen cie*

fü{?rt n>or6cn un6 entbrannte je^t crft red?t. Sdjon Ijxet mad}te ^d}

6er ^el^Ier gelten6, 6af 6as <5efe^ Dom \. ^nW \S^^ für ^älle mdjt

geformt l^atte, 6ie mit 6cr ^eit eintraten. Die von iifm gemeinte Keid?5«

Dcrfaffung von ^8^9 mar nid^t in IDirffamfeit getreten; 6a0 es fünftig

gefd?ei)en tDer6e, mar au$gefd>Ioffen ; eine fünftige nod? gan5 unbefannte

t)erfaffung als Hid^tfd^nur feines f^an6clns 3U befdjmören, fqnnte nk--

man6en 3ugemutet roeröcn. 2tn6ererfeits mar 6ie einfeitige 2in6crung
6es (ßefej^es 6utd? blog^ HotDeror6nung fel^r anfed^tbar, un6 befon6ers

be6enflid} fd^ien au<^ 6em St<5n6ifd)en ZJusfc^u^ 6ie aus il^r 6eutlic^

l?err>orIeud?ten6e 2(bfid}t 6cs neuen 2TTiniftertums, 6ic Jranffurter Heic^s*

perfaffung ntd)t an3uerfennen un6 3um ^bf4lu0 einer foId?en eine

Vereinbarung mit 6cn Regierungen 5U for6ern. Stuf feine Porjlellung

erf^ieit aber 6er 2tusfd>u^ eine ausmeid)en6e 2Intmort.

Dies mar 6ie Cage, als 6tc Can6esrerfammlung en6lid} am
^ De3ember \8^9 3ufammentrat. Die 2Cbgeor6neten fd)muren 3mar
6en neuen €i6, aber erft nad}6em fie, fomoljl 6ie Konflitutionellen als

6ie Demofraten, 6ie noti>€ror6nung für ungered>tfertigt un6 f:d? felbft

nad? mie por für gebun6en an 6ie Reid^sperfaffung erllärt l)atten; fo*

meit 6eren ^eftimmungen im ein3clnen Staate 3ur 2{usfäf^rung fommen
un6 <5e9enfian6 einer Derfaffungsbeftimmung fein !5nnten. Dilles

mar 6apon über3cugt, 6a0 6ie £art6esperfammlung nid)t lange 6auern,

nid^t im ^rie6cn en6en mer6e. Dod? mar 6ie Polfspartei entfdjlofjen,

il^rerfeits 6en Brud? 3U permei6en; 6enn 6as Volt war 6es IDdl)lens

mü6e, un6 auger6em „lauerten 6ic gro^ftaatlid}en IDaffen begierig an
6er ®ren3e",*)

Die erften Si^ungen boten in6e0 3undc^ft 6as Sd>aufpiel eines

Kampfes 3mifd?en ^en fHer3ig 6er Cinfen un6 6en 5man3ig 6er Hed>ten
unter ^ül^rung Homers. Unpermutet einigte 6ie Hcgierung bei6e;

k
*) gcitfdjtift f. gcf. StaatstpiffcnfAaft nsso S. 44.
•) Beobachtet 5. U9^
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3unad?ft buvd) ben in bcv 4. 5i^un$ vovQzhg,im €nttDurf einer neuen

Petfaffun^. Denn et cntfprad) nidji 6en €rmattu'.i9en, Vot allem

bef^ranflc er ftd), abmeid?en6 von 6em ^efe^ üom ](. ^nli ][8^9,

auf 6en 9- Ub^dfuiti 6er r'erfaffungsurfunöe, Don 5en £an6ftän6en, unö
f(^ro§ 6amtt 6ie 2iujnahrm 6er @run5recf)te in 6ie Perfaffung aus.

5o6ann bradjte er ujteöer ^löei Kammern. ÖaDon ab3ugel^en, muröe in

6er 3e3rün6ung aefagt^ liege fein (5run6 Dor, „5umal folange feine

0rgane für eine allgemeine 6eutfc^e (0efe^gebung vovhanberx" feien;

6ie 6op|?eIte Prüfung in ^wä gelrennten Kammern beför6cre 6ie Um*
jti^t un6 Helfe 6er Beratung, mie feine an6ere X)orfel?r; 6a5 rafc^e

Befd}ltefen fei bei größeren <5efe^gebungs!örpern 6urd?aus fein Dor*
teil, 6ie Heibung 5meier Kammern 6em öffentlichen XDol)! nur föröer*

lid}; sugleid^ fönne 6en Kräften 6er Bemegung un6 6er fampfluftigen

Kritif 6as erl)alten6e Prinzip un6 6ie leiten6e un6 fd}affen6e Kraft
eines erfal^renen Senates beigefellt tt)er6en. Crol^ alle6em räumte Sc^layer

nadiber felbft ^in, 6ag für fleinere Staaten, 3. S. Kurl^cffen, eine Kam«
mer genüge un6 3n?ei Idd^erlid? gett)efen rüären ; ^) aud? 6ie neue medP*

lenburgifd)e Pcrfaffung brad^te nur eine Kammer beftel^en6 aus lauter

6ireft un6 gel^eim ^emäl^lten. Des naiveren foKten nad} Sd^layers

(Entmurf in 6er \. Kammer fi^en alle roUjäl^rigen Prin3en un6 ^5 7lb*

geor6nete, min6eften5 ^0 ^alfv^ alt un6 auf 9 3al?^e mit Drittelser»

neuerung gemäl^lt un6 ^mar \6 von 6en ^öd?ftbeftcuerten, H6 pon
6en 2(mtsr>crfammlungen, »l^ von 6en eDangelif<^en Prälaten un6
Defanen, 2 üom fatl^. 3ifd)of, Domfafitel un6 Dcfanen, \ pom Senat
6er Itnioerfität, je 3 pon 6en ^entralftellen für Can6fd?aft un6 für

^an6el un6 <5ett)erbe. Der 2. Kammer 3uge6ad;t roaren 6^ 2(bge*

or6nete 6er ®beramtsbe$trfe, min6eften5 30 3al?re alt, getpäl^lt in

geljeimer XDal^l auf 6 jaljre mit l^älftiger Erneuerung; porgefe^en

mar 6ie 6irefte IDal^l nur nod^ für 6ie ^älfte (nad} 6er Derfaffungs«

urfun6e pon \S[^ für 3ipei Drittel) 6er tDal^lmänner, gebil6et pon 6en

^öd^ftbefteuerten, für 6ie IDäl^ler 6as 25. Cebensjal^r un6 6ie ppid^t

3ur Zahlung einer (5emein6efteuer. Die IDal^l il^rer präfi6enten rpur6c

bei6ert Kammern eingeräumt, ferner 6as ^cdt}t 6es ^efe^porfd^lages,

mit 2tusnal^me pon äbgabegefe^en.

Das 6en Befi^ be6euten6 bepor3ugen6e IDal^lrec^t 6iefes <£nU

n?urfes, 6ie in6ireften tPaf^len, 6as ^toeifammerffftem, 6ie ^erein*

nal?me 6es ,, bereits abgeftorbenen 3nftituts'' 6er 2(mtsperfammlungen
mad^ten 6ie ^näfte ftu^en. Den Demofraten erfc^ien 6ie Porlage un»

anneljmbar. Der ^ortf^jritt, 6er in Befeitigung 6er ^6elsporrec^te

in bei6en Kammern beftori^, mur6e als 6urd? 6ie (5run6rec^te geiDäl|rl

3u tpenig geipür6igt,. eine Vereinbarung auf 6iefer ®run6lage fo*

fort pom äbg. Hagele beim 3anUt 6es Polfspeins für ausftc^tlos

erflärt.^)

2. £anbesüerfammlung Beil. {, 2*8.

^) 33eobad?tcr Ztu 309 3cil. 5. 3.



Der Streit brad} tn6e§ los ntd)t üb^r Mcfcm Pcrfafnmgsenttpurf,

fonöern über einer beiläupgen Bemerfung, b[c Xüäd;iteiopittIer am
\2. De5ember {S^^^ mad)h über ^ie \. Kanuner, „öercn 2Uito;lic6 id)

bin." €r betrachtete alfo 6iefe als aod} bcft.?i)en6, ^Tuf 6en ein*

mutigen IDiöerfprucl? bei6er Seiten öes I^aufes erl^ob fid? Sd}Iaypr:

Wh fönnen aud) proteftieren ! rief er un6 erfidrte, ban 5ie Perfaffunö

von \S\^ bmd} öas ^efe^ vom \. juli ^8-^9 nid)t aufcicboben fei

be5Ü9lic^ 6er ^orm 6er Beratung 6er Stän6e un6 6cr Stan6esporred?te

6arin, un6 ba^ 6ie Hegierung fie tt>er6e 5U tual^ren rDifieu. €s J^alf

il^m ntd^ts, 6a| er nac^l^er erflärte, 6ie i^egicruna beabjiditige feines--

iveg>s, 6ie Kammer 6er Stan6esberren in ii^rem frül^eren Beftan6e
jemals n?ie6er ein5uberufen, un6 6a0 rOäd;ter=SpiUler un6 I7er6e9en

\i}m au56rücflid} beilraten. Tibet 6ie Heoiierung ging nodj meiter; fie

Idugnete nun befiimmt je6e Perbin61id?feit 6er Keic^srerfaffung für

tOürttemberg, 6a 6ie übrigen dürften il?r nidjt 3ugeftimmt l;ättcn.

Sie erflärte au^er6em^ 6a Heid?süerfammlung un6 Keid>SDern?efer

aufgel^ört l^ätten, 6as I)reil!önigsbün6nis erfolglos geblieben fei un6
6od) eine 6eutfd?e ^mtta{g,ewali r>orl^an6en fein muffe, i>abe fxd)

XDürttemberg am \0. Hooember 1(8^9 6cm Öfterreid?ifd?jpreu0ifdien

3nterim ppm 30. September angefd)loffcn, 6a5 eine folc^c einftmeilige,

nur von Öfterreid? un6 Preußen gebil6ete ^entval^eivali fd^uf unter

Bcfd;rdn!ung 6e5 bisl^crigcn „menngleid? l?5ufig nur nominellen"

2tnteils 6er übrigen Bun6esftaaten. Das €rfor6ernis 6er ^uftiiumung
6er roürtt. Stdnöe u>ur6e pon 6cr Hegierung verneint nad) § 5 6er

Derfaffungsurfun6e mie nad) 6em Dorgang bet Berufung 6er Ttaticuals

perfammlung.^) Die Berufung auf g 5 6er Perfaffungsurhm6e be*

6eutete, 6a0 6ie Hegierung 6en 6ort genannten Dentfdjen Bun6 als

nod^ bcftel^en6 bel}an6elte. Übrigens be!am IDürttcmberg 6ie ^Ttadjt

jener ^entralgeroalt, 6er fog.. Bun6e3!ommifrion, bal6 unliebfam m
lobten. Da 6ie, fed)s IXlonah 6auern6er»., Perfud^e IDüctiembergs, 6en

€cl}enDerban6 im poftiuefen 6urd) freie Öbereiritunft 5U löfen, an 6en

übermäßigen ^tnfprüd^en 6es J^aufes Cburn un6 Carls gcfd)ettert

tparen, fo l?atte ein oorforglid? 3um Doll^ug 6cr (5n\nbced}te Im
3uli 1(8^9 Derabfd;ie6ctes, aber erft unterm \7. Dezember Der!ün6etes

<0cfe^ 6en Cel^enoerbanö aufgel^oben. Hun fam 6ie Bun6csfommiffiou
un6 fprad} gegen 6ie verfügte Ubernal?mö 6ev Poft 6urdi 6en Staat

6ie Sperre Qn^ibitorium) aus, fo 6af jenes mürttemb. 0efei? un»

Poll3ogen blieb, bis enblid) ein Pertrag mit Cl^urn un6 Caris am
22. HTär5 1(85^ 3uftan6e fam.

Itun ):iattt man rier Streitpunfte, 6ie (Öültigfeit 6es Cöcfe^es

Dom \. 3uli H8'^|;9, 6te (£i6e5fragc, 6ie Heic^sperfaffung un6 6te betmifd)e

Perfaffung, Beim erften Punft wiöerfprac^en Demofraten un6 Konfti«

tutionelle einmütig un6 entfc^ie6en 6er 'Sültigfeit 6es 9. 2lbfd)nitle5

^cr Pcrfaffung pon \^\^ über 6ie €an6ftän6e, 6a er 6urc^ 6as <5e'

\. £anbc$i)crfammiungi ^cil. 5, 87.



fe^ pom ^ 3uli 3(8^9 für immer an^ßel^ohen fei. — 3etm ^wdUn
punfi, 6em ^xb, erflärte Me 6emo!ratifd^e ITteljrf^ett, 6ag bie Hegte»

rung öurd? einfeitige 2in6erun$ 5er im ^cfc^ pöm \. 3uU |8^9 t>er*

abfd^te6eten €i6esform öle Derfaffung gebrod^en l^abe. Die fonfli*

tutioneüe ITtinöerl^eit l?ielt 6ie IXnmenbun^ 6er HotDerorÖnunoi 3«)ar

andi für un3u{äfftg, u>eil 6er «grpecf au^ l?ätte erreid?t merken fönnen

6ur^ eine porangel^enbe (frfldrung 6er Heöierimg über 6en üon il^r

6em €i6 beigelegten Sinn, es ie6em ^Ibgeoröneten äberlaffen6, welchen

Sinn er 6em €i6 beilege, un6 meil über6tes einige noenige Beftim»

mungen 6er Keid?sperfaffung audt) für 6ie Can6esperfaffung benü^t

iDer6en fönnten; fie billigte aber 6er Hegierung 6en guten (Slauben

3U, — Beim 6ritten punft, 6er Heic^sperfaffung, bebarrte 6te ZTtel^r«

[?cit auf tl^rer fort6aucrn6en ^ültigfeit für XPürttemberg un6 auf 6er

Pflid^t 6er Regierung, fie 6urcb5ufüf?ren, aud? jt<^ feinem 3un6 an»

3 ufdaliegen, 6er nid)t 6urd} einen nad) 6em Heid^smal^Igefe^ gett)dl?lten

Het^stag en6gültig befdjloffen fei. Vit HTin6erl?eit njollte 6er Hegie=

rung nicbt 3umuten, feft3ul?allen an einer Heii^sperfaffung ol^ne 0ber*
l^aupt un6 ol^nc Heid?, aber fie rpoüle ebenfalls, 6a| ein Bun6 ge**

fdjaffen wtvbc unter itTitmirEung 6es Polfes felbft auf einem neuen

Heid^stag, nidjt 6urd> 6ie dürften allein, aud^ nidjt 6urd; einfache

Hücffel^r 3um alten Bun6e, an 6er fort6auern6en Geltung 6er (35run6*

redete fd^ien 6ie Regierung wie in il^rer ^(nffradje beim ^Amtsantritt

nod; feft3ul?alten; bei6e Parteien n?aren einig, 6af 6as Gegenteil ein

Perfaffungsbruc^ tt>äre. — Beim pierten Punft, 6er Can6esperfaffung,

perlangte 6ie OTel^rl^eit unbe6ingt eine 6urd)areifen6e S[n6crung im
gan3en un6 lel^nte 6as (£ingel?en auf 6ie Hegierungsporlage ab. Die

tnin6erl^eit gab 5u, 6ag eine Kcform 6er gan3en Öerfaffung 6en ^u«

fagen 6er Hegierung in 6er CJ?ronre6e pom September \8^8 wie

6en IDünfi^en 6e5 Polfes beffer entff>ro(^en l)äiU, wate aber bereit

gemefen, 3unä(^ft 6as pon 6er Hegierung Porgelegte 3U beraten un6

feine Perbefferung 3U perfudien, obmol^l 6as Benel^men 6er 2Ttiniftcr

fte nur 3U fel^r an Pormdr3lid?e Reiten erinnerte.

^n allen punften 6rang natürlid? 6er Stan6funft 6er IRel^rl^eit

bnvd) unb wmbe 6er Hegierung 3um Ceil in bitteren ,un6 perle^en6en

lDen6ungen porgetragen/ 2Jber 6ie 2l6ref)e tpar6 pom ^önig^ nidft

entgegengenommen. Die porti^er Hegierung auf 6 ZTTonate bemilligt

perlangte ^ortcrl^ebung 6er Steuern wntbe pon 6er HTel?rl?eit nur auf
2 ITlonate ben?illigt, um bamii „6en Periretern 6es alten pcrfnöd^er*

ten Syflems" il?r ZHiftrauen aus3ufprec^en ; aud} 6ie ZTTin6erl^eit l^atte

nur auf 3 iTTonate bemilligen tpollen, 211$ noiwenbxQ anerfannt un6 6a«

tum ungefd?mdlert beroiüigt ipur6e nur 6ie perlangte Hefrutensal^l.

2lm gleid^en Cage, an 6em fie bemilltgt ipar6, n>ur6e 6te Can6esper*

fammlung aufgelöft, el?e 6ie Perfaffungsfrage ernftUd? in Eingriff ge*

nommen mor6en; 22. Dc3ember 1(849. ii^ts wax mit 6er 2tuflöfun^

einperftan6en. 2tus 6em 4<Jwfe felbft n>ar 6as IHinifterium aufgeforöert

tPor6en, surücfsutreten o6er 6a5 ^aus aufsulöfen, in 6em es nidjt einen
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2inl}&ngti E^abe. TXn^nha^h £anbzs aber ^atf man mit Vttwunbnuw^
m\f Mc ftarre Unl}äuof.yt}Mi XDurtfcmberas an ein« Heid?sperfaflung,

bie nirgenös <5cltuna l^atle; man rcrölid^ Me Can6esoctfammlmiö tnit

einem Sdyiff, öeffcn trunfene ITlannfd^aft ^uftfpiegelungcn noc^jagc.^)

Heben 6em Keinen (Enttpurf 6er Ke^ierung roat btt {. €an6es»

perfammlung aud} ein t>ollftäni)iger umfaffeni>er PetfaffunösentiDUtf

Don 5em uncrmüMic^n 2(b9eor6neten ZTTorij IHol^I cor^elegt n)or6en.

€r fc^lug 6arin nur eine ein5i9e Kammer Dor, beftef^enS aus 64,

minieftens 25jd()rigen ZlbgeorSneten 6er 6^ 3c3ir!e, gemäl^h in ge*

l^eimer, unmittelbarer, cjleidjcr VOal^i von aflen 25jdl}ri9cn, Staats-

fteuer 3al?Ien6en Slaatsbüröern. Der (ßei^etme Hat n)uri>e befeitigt,

Me (Ernennung un6 <gnllajfung 6er 2nini[ter aber 6er freien (^nt-

fd}lie^ung 6es Königs porbel^alten, 6. hf, 6ie v^arlamentartfc^e Hegierung
abgelei?nt. Der Cntmurf IHol^Is ift fo u?enig 3ur 23eratung gefommen
als 6er 6er Hegierung.

XTeue IDal^Ien nad} 6em d5efetj pom [, juti \8^9 mur6en €n6e
3anuar \850 ausgefd^ricben. Das Ergebnis mar nod) ungünfttger für

6ie Regierung: ^8 ausgefproebene Gegner un6 r»on 6en übrigen ^6 faum
einer ein roirflidjer Anhänger 6er Hegierung. 2^ömers IDürttemb.

Teilung riet, ein ITtiniftcrium aus 6er 6emofratifdicn ^Tiel^rl^eit 3U

bil6en; es tt)er6e binnen 6rei ZTTonateu 6en 3cipeis erbringen, 6a^
es beim beften IDiÜen nid)t imftan6e fei, 6ie Cage 6es »ürttembergifd^en

Polfes im Sinne 6er Iln5ufrie6enen 5U rerbeffern, un6 6amit tt)ür6en

6ie ie^igen 2fgitatoren il^ren €inf[u| ©edieren. Der Beobachter 6a«

^egen träumte 6aron, 6a§ IDürttemberg 6urd? (0rün6ung einer rolfs*

tümlid^en Perfaffung Dermögen6 w&xe, in 6cr allgemeinen Perroirrung

„als fefbftcln6igcr neutraler Staat gleidj Belgien" unter 6em Sdju^e
6es Dölferred^ts ^\ä} 3U erl^altcn.^) 3nmier ipie6ev tt)ur6e pcrfannf,

ba^ 6ie im Derlebr 6er Staaten auftaud)en6en fragen nidjt blof

fragen 6es Hechts, fon6ern aud? 6er iflad^t fin6, un6 6ag 6ie Hlad^t

nid^t bei IDürttemberg rul^te.^) König IDill^clm 30g Dor, 6as alte

Iltinifterium bei5ubel?alten, €s follte mit 6er am \6. TXtäti ^^50
pom König felbft unter ungeroöl^nlic^em Pomp un6 großem 5u6rang
€inl)eimif^er un6 ^rcm6er eröffneten §wexim Can6esperfammlung
nochmals eine Vereinbarung rerfud^en, obwoi}l Sd?laycr am 28. 5«*

Bruar 6em König eine X)erftän6igHng als im l^öd^ften ^ra6 unma^r»
fc^einlid? erfMrt ^attc.*) ^ür möglid? l^ielt er fie immerljin.

2tber n)ie6er n:>ur6e 6ie 6eutf(^e .frage 3um Stein 6es ^(nftc^s.
König IDill^elm «?ar in3tt)ifd?en gan3 übergetreten pon 6er ipanfel»

mutigen Politif Preußens 3U 6cr 3ielpd?eren <&fterreid?s. Der ^aupt«
grun6 feines XDed^fels wax frellid; 6ie Vereitelung feiner ^offnungeti

Sc^neibcrs XPürtt. <Sef(i?ic^tc ^896 5. 532.
'') BeobaAter ^850 5. ^89, 265.
*) Prot. 5. '^as.

*) <5tii, 2lats 2lften <Z. 26 in.



auf ^ol/en3olIei'n 6urd) öcffen llbergan^ an Preußen um 5te 2a\:}tes^

wmbe \ 8^9/50: „Soll ic^ mtd) 6enn nidjt ärgern, tief er aus, ba^
mir 6ie i>erfludjten pidelljauben auf mein ^oI?en50Üern fitzen ". ^) (gnlgegen

5em Hatc Sd^Iayers un6 6es €>ei^eimen Haies, öie Cl?ronre6e auf

öen ^Insbxnd 5er BereitrDtlfiöfch 5U einer Perfaffungsreform un6 6er

Xlotwcnbx^hxt 6er I)erabfc^ie6un$ 6es Staatsl^ausl^alfplanes 3U be*

fdjränfen, be3eid?nete 6er Kenia in feiner 6urd? il^ren groben Con
gegen preu^cn berüd^figlcn Cl?ronre6e 6en in 6er pon il;m bod} aner*

tanntcn, frankfurter Heid?SDerfaf[ung Dorgefel^enen 6culfd?en Cinl^eits*

^iaat als 6as gefd^rlic^fte aller CrauntbiI6er un6 r>er6ammte 6as

preugifc^e Dreif5ntg$bün6n!s pom 26. IHai ](8^9 als einen fünftlic^en

5on6erbun6perfud? (gan5 im Sinn 6er 6emo!ratifi^en Partei) un6 als

un6urd?fül?rbar oh\u offenen Brud) 6es „3un6cs", (6er 6amit als

fortbcftel?en6 anerfannt rour6e, 9an5 gegen 6en Sinn 6er 6emofratifd^en

ujie 6cr fonftitutioneilen Partei). Dctn gegenüber rer!ün6ete 6er König
6en ^bf<^lu§ 6e5 211ünd}encr Vertrages oom, 27. ^ebruar H850, 6es

fog, Pierfönigsbün6niffes, unter 6em Segen <f)fterrcid^s. Der Hation

foÖc il?r 2tnred}t auf Perlretung 6er d5efamtl?eit gea>al;rt, aber 6as

alte Hcd?t nid)t 3criffen, fon6em 6er Buni» 3eifgemä§ umgejtaltet mer^

6en. 3n 6en inneren ,-i^'agcn berief ftd^ 6cr König auf feine 6rei|ig»

jcil^rige fonftituiionclle Regierung un6 feine jc6er5eit ge3eigtc Bereit*

njtttigfeit 6en 5«iten Kedinung 5u tragen un6 neue IDege ein3ufc^lagen.

„2{llein, ful)r er fort, for6ern Sie ron mir feine Hnmöglid?feiten, wk
man foldbc feit ^xvei ^al}rm nur 3U oft 6en Hegierungen 3um l}öd;ften

Had^ieil 6cs Polfes aboerlangt I?at ; es gibt nodf etwas ^jöl^cres, als

6a5 gefdjriebene fonftiiutionelle ^efe^, es ift 6as moralifc^e Ban6 6er

C6efcÜfd}aft. " IDar 6amit 6er Staatsftreid? ange6rol^t?

Cvo^ 6iefem perfummen6cn 2{nfang l^iclt and) 6ie Demofroli?

6ie 2?erftänMgung nic^t für ausfid?tlos. Denn über3eugt, 6a| 6iefe

^tpeitc Cau6csrerfammlung bie hiiie fein n?er6c, Ijatte fie 6en ernften

n)ilfen, freiücb nid)t bcn feften (Slaubcn, ettpas 5U ftan6e 3U btingert.

Der (ßlaubc tr>ar ftarf erfqüttert n?or6en 6urd} fleißige geitmtgsljc«

fd)lagnMl;i!K'n un6 6urc^ einen Briefuoec^fcl, 6cr anmittelbar üor 5"-
fammcnluitt 6er Can6csrerfammlung 3U)ifd}en 6em Kultminifter un6
6em Uninerfifdtsprofcffor Hcyfc^er, als fonftitutionellem 2(bgeor6netcn

Gegner 6er Regierung n?ie 6cr Polfspartei, gefül^rt tDor6en mar un6
wobei 6er König „aus fiö(^fteigener Bemegung" Ke^fd^crn criDi6ern

lie^, er I^abe mit 6er l?öd}ften 3"^^ö^<^^^<^^^ ^^^ feinen „unrerfc^ämten"

äugcrungen Kenntnis genommen. He^fd^er l^aiU nämlic^ 6ie Ztnt«

mort abgeleljnt auf 6ie S^a^^ rxad} 6er Ürl^eberfc^aft eines, tatfäc^lid^

nidjt pon il?m ftammenöen, ^eitungsartifels.

€inen Perfaffungscntmurf legte 6ie Hegierung 6tcsmal 3unädjfi

nic^t por; fte tPcEte piclmeljr erft eine rerftän6tgung perfuc^en in

pertraulid^en Dorperl^an6lungen; Vk £an6esperfammlung ging 6ar«=

') König, IDiibcIm cn 2^0%, iJtensel (Sdfw&h. merfut ^898 S.. ^99?).
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auf ein unö ipuröc über Me ^t\i 6iefer Poroerl^anMungen r>om 27. ZTlärs

bis 25. 2lpril »ertagt. 5ut>or l?atte 6ie He^icrung Me €rmäi^ti^ung

Derlait^t 3ur ^oderl^ebung 6er Steuern bis 50. "^ym \850. 2lber 6ie

ZTIel^rl^eU n)ur6e l?ter if^rem (ßrunöfa^ 6er ITtd^igunö; untreu un6 h^*

loilltöle jie nur bis 30. 2(pril 6. l?. für an6erll?alb ZUonate, eine fo

furje Spanne ^t\X, 6a0 innerl^alb if^rer, jnmal bei einer Dertacjung,

ein neuer ^aust^altplan 6o<^ gar nic^l Derabfd}ic6et n>er6en fonnte.

So mußte 6enn abermals rerlängert rDcr6en. 2(ber tt)ie6er bemiüigte

Me Polfspartei nur auf ^vozx ITTonate; 6cnn jie n?oUte „has f\t\i in

6er ^an6 bel^alten". rflit ©run6 \a\\ 6ie Hegierung 6arin einen

IHiltrauensberoeis un6 6ie Dirol^ung mit Sleueroermeigerung.

^vi. 6en Perfaffun9sfonferen3en roflnfdjtc man ftdn6ifc^erfeits

einen Überblicf über 6ert q,t\avc\X^^ Plan 6er Hegierung, aöein 6ie

Regierung letzte o^, un6 fo' blieben jene 3iemlid? 3iel* un6 ausfic^ts*

los. Pie erbetene itufnal^me 6er <S>run6red;te, n?enn auc^ nur als

<5run6fä^e, in 6ie I^rfafiung n)ur6c pon 6en Illiniftern abgclel^nt;

64nn „6amit fei gar nid?ts gewonnen", iljre (ßültigfeit als €an6csgefe^

fei bereits ausgefproc^en. Die nic^t melj.r 3U pcrmei6en6e \, Kammer
wollte 6er KonftitutioneHc HeYf<^er 3U einer Vertretung 6er Berufs»

ftän6e geftalten; er fal^ 6arin 6ie alt6eutf(^e, nur pom ^eu6alismus
gereinigte Vertretung. » Sc^on auf 6em langen Can6tag ijatte Prdlat
ZHel^ring „Die allgemein geglie6erte Polfsrertretung" ^) r?orgefd?lagen,

geglie6ert nad^ 6en 6 Klaffen: \. 2(cferbau, 2. (ßemerbc, 3. ^an6el,

6iefe 5je roie6er geglie6ert in (Großbetrieb un6 in Kleinbetrieb einfd^Ueg*

lid? 6er 2trbeiter, \, tTätigfeit in Kunft un6 H)iffenfd?afl, geglie6ert

in l?öl;ere (ßelelyrfamfeit un6 Poltsunterrid^t, 5. Die Kircf^en, geglie6ert

x{Cii[ Konfeffionen, 6. (zxytnX^ 6ie Beamten. 2neljring l^atte aber

6amit feinen Ztnflang gefun6en. Zlud? je^t tt)ur6e Heyfc^ers Por*
fdjlag Don *6en Vertretern 6er Volfspartei (Hö6inger, Znori5 IXid^X,

2i6olf Seeger, Pfeifer) einmütig abgeleljnt als eine Hüctfel^r 3um
Kaftenipefen. Sie fd?lugen Dor, öie 2. Kammer 6urci} allgemeine 6ire!te,

6ie€rfte 6urc^ in6irefte Ö)al?len 5U n?dl?len, 6ie (£rfte 3ugleid? mit l^öl^erem

Cebensaltcr, längerer lDal^lperio6e un6 ^eilerneuerung. Von 6en

ininiftern in6e0 ii>ur6en 6irefte un6 allgemeine IDal^len tjerroorfen.

5u6em bel^aupteten fie n)ie6cr 6ie fort6auern6e (Bültigfeit 6e5 9. ilb*

fd^nitts 6er Verfaffungsur!un6e tro^ 6em (ßefe^ oom \. juU 18^9;
ebenfo entfd)ie6en n)i6erfprad}en 6em 6ie ftcl[n6ifd}en Kommipre.'*)
Die Kluft \ioSXz fid) nur erweitert.

Der 6arauf Pon 6er Hegierung 6er £an6esDerfammlung <xvx

\, ITlai \850 vorgelegte (Entwurf befd?ränftc fid^ wie6er auf 6ie

BU6ung 6er Can6flän6e. €r hielt an 3wei Kammern feft. Die

\, Kammer follte wie6er befteljen aus 6en fönigl. Prin3en un6 aus

*) (Eigener Drurf ; nidjt in >itw. Stänbifdjcn Dcrl^anblungen. Dergl. 2. Kammer
\%^%l^Of prot. \, 38. 2, 1035/6.

') 23eil. Bb. 5. 267 ff.; bcf. 280, 209 '303.

^bam, QDürtt. Derfaffnng. (4
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^3, Tnin6eftens ^0 2^lfvt alten ^(b^corönetcn, ^ewähfli wkbet auf

9 3<J^« nüt Prlttclserneucrung; aber olle getüäljlt r>on 6en ^dc^ft«

beftcuertcn unö pon 6cn 2tmtsr?erfammlungcn ; auc^ Mc (ÖctPdE^Iten

fclbft felften 3ur Qälfte ^öd?ftbefleuerte fein mit minöcftens i(00 (5ul6en

Mrefter Staatsfleucr. 3n 6er 2. Kammer foUten gemä| 6en <ßrun5--

red^ten öie \3 Hüter 6er allen Perfaffung me$fallen ol^ne <frfa^, unö
tt>a(?lbered)li^t foQten fein alle 25jäl)ri9en Staatsbürger, 6ie eine 6ire!te

Staatsfteuer 3al)len; fonft follte in bei 2. "Kammer alles bleiben n?ie

por ^8^9, alfo aud? 6ie Vertreter 6er Üird^en un6 6er Uniperjttdt,

6ie Haffenmal^l, in6irefle im6 öffentlid?e IDal^l. Hm* 6as Hec^t 6er

Präft6entenn?al?l un6 6es Öefe^esoorfc^la^es, ausgenommen 5^nan5»

gefe^e, muröe bei6en Kammern etn$cräumt. "^xxx I^egrün6un9 fül^rte

Sd^layer aus, 6a^ in 6er \, Kammer 6er <Srun6fa^ pernunfti$er €r»
l^altung feinen ^us6rucf fin6e; 6as flärffie 3ntereffe an 6er (£rf?allun9

6er Staatseinrid^tungen un6 6er (5run6la9en 6er d5efellf(^aftsor6nung

fin6e fic^ bei 6enjeni9en Staatsbürgern, 6ie 6urd; be6euten6en (Örun6*

un6 Kapitalbefi^ o6er 6urd? umfajfenSen in6uftriellen XDirfungsfreis

einen be6euten6en Ceil 6er pro6uftipen Kraft 6es £an6e5 6arfteüeTi

un6 6a$ Beftel^en einer großen 3^M ^^^ ^^milien gen?äl^rleiften.

I)er (£nttt)urf tDuv6e erft \m\ Staunen, 6ann mit (ßelöd^ter auf»

genommen, un6 6ie€an6esDerfammIungbefd}Io§ am 2^. ZTlai ](850, auf

feine Beratung gar nidjt ein5ugel?en als unrereinbar mit 6em IDol^l

un6 mit 6en Hed^ten 6es Dolfes. Dagegen n)ur6en als ^or6erungen

aufgeftellt: in erfier Cinie 6as (ginfammerfyftem (^7 gegen \ \ Stimmen);
in 5n?eiter Cinie 6as ^upeifanmterfyftem ^mter folgen6en Be6ingungen:

Hepifion 6er Perfaffung waäs) 6en (5run6red}ten un6 6em ®efc^ uom
\, 3uli \%\^, freifmnige IPal^lart für bei6e Kammern, 6ie \. Kammer
befleiße nur aus ^emckl^lten ol^ne Por3Ug ron <5eburt, Stan6 o6er

Beruf, 6ie IDäl^lbarfeit für 6ie \. Kammer nur an ein l^öl^eres ^Itcr

gefnüpft als 6ie für 6ie 2. Kammer, mittelbare H)al?l für 6ie \, Kam«
mer, unmittelbare für 6ie 2. naäc\ 6em (Sefefe ron \8^9. 2(ud? 6er

für 3 '^c^xe Dorgelegte £)ausl>altsplan a?ur6e ni^t beraten, 6ie Steuern

nur bis (£n6e 3^^^^ fort5uerl^eben bemilligt. Über 6er 6eutfd?en un6
6er tDürttembergifd^en Derfaffung fam es 3U l^eftigen ^yx\axnmtn\\b%t\\,

un6 6er Con U)ur6e bei6erfeits immer gerei3ter> Pfeifer, als Hegie*

rungsrat Untergebener Sdjlayers, marf 6cn anix>efen6en 2niniftern

perbrcd?erifd}e ^Ibfic^ten un6 revolutionäre Hegierung por, un6 Sd^Iayer

^ra<^ 6a$egen pon einem 2(bgeor6neten, 6er pd? nid?t „entblö6et"

\\Qhz, „erbärmlid}e" Befc^ul6igungen gegen Illinifter aus3ufprec^en.

XDcgen Pfeifers „ffan6alöfen" Perl^altens 6a^te 6er König bereits

an ^uflafung; aber Sdjlayer fal? 6a5U nod; feinen 3ureid?en6en <5run6.

3n 6er Kammer riet Kömer Pergebens, alles 3U tun, um 6ife (5run6'

red)te ni(^t blo§ als £an6esgefe^, fon6ern als Perfaffungsgefe^ ^u

fiebern. XPie fd^limm es um 6iefe trot| allen ^\x\a^en 6er IHtntfter

ftan6, 3eigte 6as <5eftän6nts lDäd}ter*Spittler5 am 22. HTai: 6ie

^tttinifter l^dtten fid? bemül^t, 6ie (ßrun6red?te bei 6en an 6er ZlTünd^ener
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Ubereinfunft beldliölen StaaUri 3ur UmtUnnnm 5U bm$en, es fei

il^nen aber n\ä)t gelungen ; — natürlid) : denn (Dfterreid?, Bayern un6

5a(i}^m voax^n ja 6te abgefaßten ^ein6e 5er <ßrun6red}te ! — fie {gälten

tnöe| in 6er Kattfi!attonsur!un6e bk „Porausfe^ung" ausgefprod^en,

es ttJÜröen öiefe ^runöredjte in bk öeulfdje Perfaffungsurfimde auf^

genommen ir>er6en, un6 aud? bas nur „mit 6en notuJcnMgen VPiobu

pfationen".

3n5n?ifd}en tt)ar 5a$ preugifd?»öfterrei(^ifd)e 3nterim am ^ Dtai

^850 3u (£nbe gegangen, gu bet darauf ron (Dfterreid? attein auf

^0. ITTai berufenen öundesrerfammlung, dem fog, ^ranffurler "Kongreß,

fd?icfte aud? IDürttemberg feinen (ßefandten; 6enn nur Me Bundes*
Organe feien abgefdjafft, be\:faupUU je^t offen ^rl^. v, IPäd}ter*5pitt(er,

der Deutfd?e Bund aber I^abe nie aufget^ört lebendig 5U fein, meil er— als

ein emiger Bund gefd^Ioffen tt?ordcn fei! Xladf diefer Beroeisfüljrang

lüürde der Deutfd)e Bund freute noc^ leben. IDie überdies ein Bund
lebendig fein foU of?ne 0rgane, ift ein Hätfel. 3n IPaf^rl^eit war
bet alte Bund tot; tüas pon den Regierungen und den Pölfern er-

ftrebt tt>urde, rrar eine neue Staatsform. Daran ändert der Umftand
nid;ts, ba^ bas, was fd^lie^lid) I^erausfam, die unreränderte IDieber«

l^erftellung des alten Bundes mar. Die Antwort auf diefe Streitfrage

war aber entfd^eidend für bk weitere nun 5U beantmortende ^rage,

wtv 5ur (Erneuerung des Bundes 3uftdndig fei. Der lange Landtag
und bk (£rfte £andesDerfammtung, die den alten Deutfd}cn Bund als er»

lofd?en belrad?teten, l?atten juerft eine deutfd?e Hationaluerfammlung für

3uftändig erflärt; als die 2lusfid}t auf eine fold^e gan3 gefd^munden
n?ar, ftellte jt^ die i^wexk Candesperfammlung auf bm Standpunft,. ba^
die übrigen deutfd^en Staaten ausmdrtige Staaten feien, daf dal^er

3U Verträgen mit il?nen über ein Bundesrerl^ältnis die ftändifd}e ^u-
ftimmung nad} § 85 der Derfaffungsurhmde gerade fo crfordcrlicb fei,

tDie 3U ^oU* und ^andelsrerträgen ; ein Standpunft, der bei (Gründung
des Deutfd^en Hcid}es i. 3. ^870 t>on allen Seiten geteilt murde. Die

Hegierung aber, die den alten Bund als nid^t erlofd^en befrad?tete,

berief fidf auf § 3 der Perfaffungsurfunde, woxnad) die (nur pon ben

Pertretern der Regierungen gefaxten) Bef<^lüffe des Bundes, alfo aud?

die über feine (Erneuerung, für IDürttemberg t»erbindlid} fmd, ol^ne

dag CS der ^uftimmung der, Candfiände bedürfte.

f)atte bk niünd^ener Öbereinfunft, das fog. Dierfönigsbündnis,

nod? eine r>on den (£in3ellandtagen gemäblte Hationaloertretung Dor-

gefeljen, fo mar es feit XDiederljerftellung der Bundcsrerfammlung
aud? bamxt rorbei. Die (5rundred}te aber maren bereits in der öfter--

reic^ifd^en Hote an IDürttemberg pom \d. ITiäx^ \8dO für unperein»

bar mit dem öffentlid?en IDol^l erflärt morden. Sd}on aud} Ratten

jtd? die Standesljerren geregt und unter Berufung auf 2(rt. ](^ der

Bundesafte gegen meiteres Öorgcl^en in der Derfaffungsfad^e fid) per*

malert mit Sndrol^ung des He!urfes an btn Bund — nad} Römers
fprud? eine Kriegserflärung gegen das gan3e mürttembergifd^e
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Volt. 2lu(^ 5d}Iayer erflärte, öag bas Uliniftcnum in tiefer Sadjt

mit beiötn Parteien itn £)aufe einig fei; 6ie Stanöesi^erren, „5te im
lUai ^8^9 i^ren poften r>erlaffen l^aben", fönnten je<^t nid;t 6a fort»

mad^en, wo fie vot einem 2<^^^^ aufgcl^ört; unb IDäd^ter^Spittler fugte

hd, öag 6ie (5run6reci)le geltenöes Hed}t unö mel^rere Don öen Por*

rechten ^es 2trt. \^ 6er 3un6esafte 6urcf? Can6esgefe^e aufgef^oben

n>or6en feien mit ^uftimmung 6er Kammer 6er 5tan6esf?erren.

Btefe IDortc lauteten fel^r fd?ön, aber fie ftimmten nid^t 3U 6en

^aten 6er ZHinifter in 6er Deutfd^en ^rage. £e^tere fül^rten in 6er

£an6e5Derfammlung am 5. 3uni \850 5U 6em Eintrag, 6en UTinifter

6es 2(usmarttgen, ^rl?. v. XDäd^ter^Spittler, üor 6en Staatsgerid^tsl^of

3u ftcllen. TXod) am gleichen Cage a)ur6e fie auf 6rei Xt)od?en tjer*

lagt, angeblich 3ur Dorberatung 6es ^inan^qe^e^^s bntd} il^xe liom-

miffioU; in IDa^rl^eit um 6ie 5^age 6er 2Iufiöfung 5U prüfen. 2lls»

bal6 ^nämlidj, am 5. 3uni, for6erte 6er König 6a5 ©efamtminifterium
3ur Üu^erung 6arüber auf, ob mit einer Can6esc>erfammlung weiter

rerf^an6elt rDer6cn fönne, 6ie ausgefprod^en Ijabe, 6a^ ein Üeutfdjer

Bun6 md)t,.mel?r eyiftiere, un6 6a^ 6ie Hegierung 3um Beitritt 5ur

inüncf>ener Uberein?unft, fomte 3ur Beteiligung am ^ranffurter Kongreß
nid?t befugt geroefen fei, mit einer Derfammlung, 6eren 2lbjtd?t nac^

allem 6al^tn gerid^tet fei, 6ie Hegierung gegenüber 6em übrigen X)eutfd^*

Ian6 gan3 3U ifolieren. Die ITtinifter glaubten, 6ag eine 2(uflöfung

in 6iefem 2tugenblicf fein befferes IPal^lergebnis oerfpräd^e, aud^ noc^

2(nfün6igung 6er 2(nflage gegen 6ie ZlTinifter mit 6eren <£l?re nid)t

vereinbar märe. Sie beantragten 6al?er 6a5 Urteil 6es Staatsgerid^ts»

l^ofes ab3Uti)arten, 6ann aber fofort auf5uldfen ; falle 6iefes Urteil, n>ie

bodf 3U ^offen, 3ugunften 6er Hegierung aus, un6 perurteile es iamit

3ugleic^ 6as Perl^alten 6er £an6esDcrfammlung, fo gewinne 6ie He^

gterung 6ie öffentlid)e ITleinung gan5 i)eutf^lan6s. Dann a)er6e fein

Urteilsfäl^iger beftreiten, fügte Sd^layer hd, 6ag für 6ie Hegierung 6er

5tan6 6er Hotn)el?r eingetreten fei, un6 ftc^ nid?t mnnbetn, wenn 6iefc

als6ann nidjt mel^r nad> 6em „lei6igen" ®cfe^ Dom \, ^nli \S^%
fon6ern nac^ 6er Perfaffung Don \S\^, „je6od? mit 2lusfc^ei6ung 6er

J!an6esljerrlic^en un6 ritterfd}aftlid)en Elemente" eine neue €an6est>er*

fammlung einberufe, etnftweilen aber 6ie ^orterl^ebung 6cr Steuern

6urd?- notDeror6nung anor6ne. Der <5eljeime ilai trat 6em bei.

Der "König gab nac^, »erlangte aber, 6ag nad? (grl^ebung 6er Tln-

flage 6ie Hltnifter il^ren Derfel^r mit 6er Caniesoerfammlung <iuf

6as 2(llernotn>en6igfte befc^rdnften. ^)

Diefe 2lnflage por 6em Staatsgerid?tsl^of tDur6e pon 6er Can6e$*

perfammlung bei il^rem lDie6er5ufammentritt am 27. 3^^^ \^^^ f^'

fort befc^lojfcn mit 50 gegen { l Stimmen. Sie ftü^tc fid) 6arauf,
'

6af 6er Deutf(^e Bun6 erlofc^en, gleic^tpol^l 6as ^^ietim mit preugen
pom 30. September i(8^9 un6 6ie fUünc^ener Ubereinfunft pom 27. ^e«

') (Sclj. Hats Elften <L. 26 III.
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l)ruar :(850 Don IHinifter XDädjtcr'Spilller unterfdjneben lüoröen fei

obfixe öie erforöcrlicf^c ^wf^i^nmung 5er Canöesrertreiung. Willem 5tefc

2tn!Ia$e mar von 2(nfan$ an ausfid^lslos ; benn felbft roenn man
niü der CanbesDerfammlimö Me Rechtsfrage bejal^te, ob 6er alte Bund
erlofd^en fei, ob 5um Zlbfd;tug eines neuen 5ie Stände mit3Utt)irfen

traben, fo rrar bod} hei der gtocifclljaftigfett öiefer fragen ausge»

fd)Ioffen, ba^ einem bagt^en l^andelnden IHinifter eine b6fe 2(bfid?t

o6er aud? nur eine 3ured^cnbare ^al^rldfjtgfeit hätk bemiefcn meröen
Idnnen. 3^ ^^^ ^^^ h^^ ^^ ^- September (850 Me Iltel^rf^eil 6es

Staatsgerid^tst^ofes bas €rfor6ernis der ftdnMfd^en guftimmung 5U

jenen Perträgen perneint und den angesagten IHinifter freige[preisen.

€s mar die erfte und le^te IHinifteranflage in IDürttemberg.

König IDili^elm Ijai inde^ das Urteil des Staaisgeric^tsl^ofes

nid^t abgemartet. Die ^ofpartei drängte 5um Brud). Sd?on im Staats*

an3eiger Dom \7, 3uni mar die Regierung an il^re Pflid)t erinnert

morden, aud? ol^ne Candesüerfammlung oormärts 3U get^en, und bei*

gefügt, ba^ Hotmel^r fein Perfaffungsbrud? fei. Das ^TTinifterium

^atte nac^ mirflid?er Befd^lie^ung der IHinifteranflage Dorgefd}lagen,

die Candesoerfammlung abermals auf rier Wod}en 3U rertagen bis

jur (Erledigung diefer 2tnflage und Pollendung der Kommiffions«
arbeiten für das 5inan3gefe^. Der König mar damit nid^t einp^*

ftanden. (£r beftritt je^t, ba^ unter einer ^uflöfung Dor der €nt«

fd^eidung des Staatsgerid}tsl;ofcs die (£l}re des ITTinifteriums leide,

ba das geric^tlid^e Perfaljren ja fortgel^e; leiden mürde jte pielmeljr

unter der Hid^tauflöfung, nad}dem der ^inan3minifter am 28. 3unl
eine Steucrrermilligung auf nur 3mei IHonate für eine Steueroermeige*

rung erflärt und tro^dem diefe fo befd?lof(en morden fei; nad?dem die

Cande^rerfammlung meiter am 27. 3um (mit allen gegen oier be3m.

fünf Stimmen) die IHünd^ener Konvention für IDürttemberg als nid^t

ted}tsbeftändig, die CCeilnaE^me IDürttembergs an ben ^ranffurter Per»

l^andlungen für unoerbindli^ erfldrt l?abe, fei es pielmel^r fein „fcfter

IDille" bie Candesüerfammlung fogleic^ auf3ulöfen; 2$. ^nnl Vod}
das ininifterium Sc^layer fal} darin einen ^^i^Ut und 30g Dor 3urucf*

3utreten.^)

Das neue, am 2. 3wlt \850 gebildete ZHinifterium fprad? die

rom König ©erlangte 2luflöfung alsbald aus, griff aber nid?t 3ur

Perfaffung pon (8^9 3urücf, fondern fündigte die IDal^l einer Dritten

iandesoerfammlung nad) dem 0efe^ com \, 2^\\ \8^9 <3"- ^iß fd?eiden-

^en Demofraten und der präfident Sd^oder, ein mal^rl^aft glän5ender

Hedner, murden mit Banfett und Ständd^en ron it^ren ^Tnl^ängern

gefeiert. 3of«f S^^- ^- binden, im Viläx^ 1(8^8 das £)aupt des ^wei>
ftundenminifteriums, gab aud} dem neuen IHinifterium den Hamen.
2lber diesmal dauerte feine i)errfd}aft \^ 3^^^^« Cinden mar ein

mafellofer Ci^arafter, perfönlic^ liebensmürdig und moljlmollend, tat»

I

*) (Sei?. Kats Zlftcn C. 26 III unb f^iftor. ieitfd^rift ^88;, 36.
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fräftig, im beften 2lÜer von erft ^6 jal^ren. Seine pati^etifi^c Hebe
un6 feine parlamenlarifd;e 3^^^^^ boten felbft feinen Gegnern exn^n

getpiffen ^enug.^) £inöen glaubte auf Sd}Iayer als einen Heaftionär

^erabfeE^en 5U dürfen; aber er felbft ftan6 fd^on als Zldeli^er r?iel

tiefer im 2Tli^trauen des Vo\hs als 6er fletnbür$erltd?e Sdjlayer,

„6cr parpenü" tpie er nod} \S50 vevM^Üxd) von öer ftofpartei ge*

fd^olten tt)ur6e.^) Cinöen erftrebtc nadi äugen „XDtederetnfül^rung

tDürttembergs in eine geordnete Staatengemeinfc^aft" b. 1% die XPieder*

l^erftellung des Peutfd^en Bundes, nad) innen 2Xusgleid? der „bmd} das
3a^t: ^8^8 IjerDorgerufenen Störungen, IDtderftand gegen Übergriffe,

aber ^reil^eit, fomeit fie mit ben Bundespflicf^ten, bzn 'Red}Un der

Krone und der Hegierung cereinbar fei. llber die ^ren3en diefer

Pereinbarfett gingen freilid) die Zlnfic^tcn Cindens und die der Polfs*

pertreter toeit auseinander.

Bei den XDal^len mar die Ceilnabme ganj flau, nur 30 7« der

IDäl^ler ftimmten ah, gegen 60 ^/o bei der €rftcn und 66^/0 bei der

5tt)eiten Candesüerfammlung. Das (Ergebnis mar für die Hegierung

ebenfo ungünftig als le^tmals. Vk am ^. 0ftober H850 eröffnete

Dritte Candesnerfammlung erl^ieÜ 5a>ei poUftdndige Derfaffungsenttuürfe

Dorgclegt, einen com 2tu5fd?u0 der Canoesperfammlung und einen oon
der Hegierung, die bamit einem Don Scblayer Derfagten tDunfcfj ent»

gegcnfam.

Der Ständif(^e Cntmurf bequemte fid? je^t ebenfalls 3U

3tpei Kammern. Die 2^itglieder beider mären darnad) pon den

6^ 0beramtsbe3irfen in allgemeiner und geljeimer XDal^l gen?äl?lt

morden. IDal^lbered^tigt follten fein alle 25 3al^re alten, direfte

Staatsfteuer 3al?lenden Staatsbürger im Cande, mdl^lbar jeder Staats»

bürger ol?ne Hücfftd?t auf tPol^njt^ und Steuerleiftung. Der Unter*

fd^ied be^anb nur darin, ba^ die ibal^len für bic 2. Kammer dircft,.

für die \, indireh gedad^t maren, ba^ die (5emä()lten in der 2. Kam»
mer 25 3^^^^ i" ^«^ ^ Kammer ^{O^alixe alt fein, da| die 2. Kam»
mer aus 6^ 2lbgeordneten, die \. nur aus 52 befielen und ba^ alle

3 3^^^« ^i« 2. Kammer gan3, die \. nur jur Balfte neu gemöl^lt

merden follte. Berufen mufte der Landtag jäl)rUd? merden; aud^

der Stdndifc^e 2lusfc^uf fonnte iifn ausnal^msmeife berufen. Das
^^djt der Präfidentenmal^l und des (ßefe^esoorfc^lages \tanb jeder

Kammer 5U. ^n die Stelle des ^cl^eimen Hates als oberfter beratender

Bel^örde follte das (ßefamtminifterium treten; die (Ernennung und
(£ntlaffung feiner XTTitglieder mar mieder der freien €ntfd}liegung des

Königs oorbe^alten.

Der (£ntmurf der Hegierung fe^te ebenfalls hexbe Kammern
nur aus (Semdl^lten 5ufammen ; alfo gar feine HTitglieder fraft der (5e*

*) lubmig Pfau: politifd^es unb PoIemifd?cs (^896) 5. ;2<5.

*) [IPill^. Sd^öttlcn:] IPürttembera in ben 3dbren'^8'^8 unb 18^9. Stuttg.

185^ S. ^90.
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hmt, 6cs drittes ober Crricrmimg! <£s foUte Dtelmel^r befleißen 6ie

\, Kammer aus 45 ^(bgeorbnetcn, g^wäi^it je 2 ron 5 ^bcramts-
bc3irfen, 6ic 2. Kammer aus 6^ Jlbgeorönelen, (^ewä^it je )[ in je6em

0beramt. H)al?Ibercd?ügt tpaven alle 25jäl)nöcn, öircftc Staatsfteucr

bc3at}len5en Staatsbürger im £an5e. Die XPal^len 5U heiben Kammern
gefcbaf^en bmd) öiefelben IDal^lmänner in5ire!t un6 nad? Klafjen; ob

gel^eim, wav öem tt)al?l$efe^ porbef^allen. IPöI^lbar in bk 2. Kammer
rDar jeöer 30jät?ri$e 5iaatsbür0er oI)ne Kücfftd^t auf Steuerleiftung

unö IPoI^nfi^, in 5ie l^. Kammer je6er ^Ojöl^rtge Staatsbürger, 6cr

ipenigftens \Q0 <Sul6en 6ire!te Staalsfteuer enlrid?tc. Die 2. Kammer
u>ar alle 4 3a[}re, b'xt (£rfk alle 8 Oal^re 3U erneuern. Berufen mu^te
5er CanMag alle 2 3al?re ireröen. Das Hcdjt 6er präfi6entcnn>al?l

un6 6es (Öefe^esporfd^lages mar je6cr Kammer eingeräumt. Der
Stän6ifd?e 2(u5fd}n| iDuröe abcjcfd^afft. 2(n Me Stelle 5es öel^eimcn

^ates trat 5as Staatsminifterium. Der (Sntmurf Cinbens max aucb

fonft über (grujarten liberal un6 entfprad? t)en ^run6red}tcn meit^

gel^cnö mit 5er (^letd^ftellunc; 6er Befenntniffe, preg*, Dcreins*, Per
fammlungsfreil^eit, Sd;n)urgertd?ten bei Prc^Dcrgel^en, ^xx>xU)c\i. ^iv-

mal feine Porfd^riften über 6ie £an6ftän6e tpidjen Dom St(5n6ifd?en

(£ntmurf fo menig ah, 6ag eine Derftün6iaung bierüber leidet möglidi

fd^icn. 2(ud; oerfidierte £in6en feinen ebrlidicn IDillcn 3ur Perftän-

Mgung.
^ber n){e6er 6ränate fid? 6ie 6eutfd?e ^xao^t ftören6 ein. König

lDill7elm l^atte ftd) Don Öfterreid) immer n)eiter 6rängen laffen un6

fd?licglid? nidjt blo(^ 6en 5*^^^^^*^^^^ ^^^ Deutfd^en Bun6es anerfanttt;

fon6ern mar aud? 5en Pertragen 3ur IDie6erl?erftellung einer ^twiroX'-

gemalt beigetreten. Da lD(id)tcr*Spittlcr felbft eingeräumt haiU, 6a0

nur 6er Bun6 fortlebe, nidit aud? 6effen Organe, mar 3U 6eren

H)ie6crb^.rftetluna 6ie ^uftimmung 6er £an6ftän6e naäc} Perfaffungs-

ur!un6. § 85 allerdings erfor6erIid}. 2luf 6iefem 2ln(pruc^ bel^arrte

6aber 6er 2Xusfdm0 6er ^\x><ixizn £an6csr>erfammlung un6 ebenfo 6ic

Dritte Can6esperfamnilung. 2lUein 6er Ztnfprud) ipur6e fdjroff ah--

gemiefen, mcil jene <^uftimmung nur erfor6erlid) fei bei Perträgen
mit auswärtigen Staaten, 6ie im Deutfd7en Bun6 begriffenen Staaten

aber je^t mieiSer in anmutigem lPed?felfpiel für feine ausmärtigen
S\aa\z\x erflärt mur6en. ^n 6en erften 5 Si^ungen befd)äftigte fid)

6ic Can6esperfammlung mit Sd^Iesmig-bolftein, 6effen ,freil)cii »on
(&fterrei(i? un6 feinem 2lnl;ang an 6ic Dänen, mit Kurl)ef|en, 6effcn

Perfaffung ron (Dfterrtiii} 6em Ulinifrer i^affenpffug, „6er Reffen ßag
un6 ^iud?", ausgeliefert mur6e un6 mit 6er ^orterl?ebung 6er Steuern,

6ie fie tpie6er nur „ tropfenmeife" 6. l^ bis (rn6e De5ember bemilligle.

Dann mur6e 6ie Perfammlung auf 6rei IPod^cn vertagt für 6ic Por*
\>tta\xx\xq,^r\ 6cr ^inan3« un6 6cr Perfaffungsfommiffion, (ßleid;5ettig

tDar 6er König mit €in6en nad^ Bregen3 gereift, mo in einer ^xk-

fammenfunft mit 6em Kaifer Don (Öftcrreid? un6 6cm König Don
Ba-fern 6ie lX)ie6erl^erpeUung 6es Bun6es un6 bei IDeigerung Preu|ens
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Mc 2ir\ivenbm^ 6cr Xüaffen bef(^lojfcn muröe. Der öftcrreic^lfc^e

ITTintfterpräfiöcnt Jürft 5d?ipar5enber9 tparnte bahei €in6en por feinem

Pcrfaffun$sentu>urf, unö Uöm^ XDilf^elm bemerfte il^ra: mit 6er Canöes*

rerfammlung iperien loir nidft Qel}m fdnnen.^)

(£ntfprec^en6 6em 3regen3er ilbfommen Dcrlangte 6ie Heöierung

pon 6er mieöer 3ufammenöetretcnen CanöesDerfammlung 300000<ßul6en
beipilltgt für Kriegsrüftungen. Über 6eTt ^roecf befragt erfldrle Ctrtöen

offen, 6af Me Hegierun^ auf 6er bun6esfreim6It^en 5eile ftel)e un^

für Bun6es5tt)e(fe rufte. 3n6e§ mar befannt Qewovben, ba^ ICurl^effen

r>on „Strafbayern" fniUtarifd? befe^t, 6ie preugifd^e Union mit <5etpalt

gefpren^t, 6er 3un6estag 9an3 ttjie6erl?ergeftellt tt)er6en folle, menn
aud? le^teres als ^tusgangspunft für Reformen, Dtefen Heformen
mißtraute mit l^edjt 6te Can6esDerfammlung un6 tpi6erfprad; 6em
pian aufs l^eftigfte. Xladj I^eiger He6efc^Iad}t lel^nte fie 6a5 9efor6erte

<5el6 ab mit 52 gegen 5 Stimmen, unter le^t^ren £in6en5 eigene

Stimme; 6. Horember 1850. 2llsbal6 üerlas €in6en eine fönigUc^
Peror6nung, roel^e unter Berufung auf 6as notperor6nungsred}t er»

üärte, 6as Benet^men 6er Can6e5Derfammlung fei mit 6er rerfaffungs»

mdgigen Stellung 6es Königs im i)eutf(^en Bun6e 6urd}au5 unrer»

einbar, je6e Hoffnung fei perfc^u)un6en, mit il^r eine Z^erfaffungsreform

3U vereinbaren ; 6esl?alb n>er6e jie aufgelöft für immer ün6 6er frül^ere^.

am 1(0. 2luguft 1(8^9 ^^^ langen £an6tag nac^ 6er Derfaffung von

\8\^ geipcl^Ite Stän6ifd^e ^usfd^uj trete rDie6er in Otigfeit. tPegen
IDie6eraufnaf^me 6er Heoipon 6er Derfaffung roer6e l^erfügung er»

gelten, fobal6 6ie Umftdnie es irgen6 erlauben; im übrigen tDer6e

6er K<!ynig 6urc^ notDeror6nung 6as €rfor6erlid^e 5um IDoI^le 6es

Can6es rJor!el)ren. tEro^ 6em Perbot mahlte 6ie Can6e5Derfammlung
nac^ Derfaffungsurfun6e § \^2 nod} einen Stän6ifc^en 2(usf(^u0. 2ö»er

er iüur6e mit <5ea)a(t an 2(usübung feines ^mtes üerl?in6ert, feine

gegen 6as perfaffungsbrüc^igc 2Ttinifterium gerit^tete 2t6reffe nid^t an»

genommen, illlein mein Pater un6 6ie meiften übrigen ZnitgUe6er

6es 2lusfd}uffes oom \0, 2luguft \S^^ meigerten ficf? in einen 2tus«

fd^ug ein3utreten, 6er red^tlid? ni^t mel?r beftan6. Darauf berief 6etr

König 6urd? Hotperorönung eine Kommiffion aus früheren Slän6e»

un6 äusfd?u|mitglie6ern, um an Stelle 6es 2lusfc^uf[es 6te Staats»

fd;ul6enpertt)a[tung 3U fül^ren. TXud) 6ie ^orterl^ebung 6er'ni^t per»

abfd}te6eten Steuern über 6en Dejember I^tnaus wutbe buvd} notper*,'

orönung ausgefc^rieben. €ine notperor6nung pom 25. De3ember ^850''

en6lic^ hvad}te als Cl^riftgefd^ent allerl?an6 Porbeugen6e Befdjränfungen
6er preffe, por allem 6ie Pflidjt 3ur 2lbgabe 6e5 erften Stücfes je6er

Leitung an 6ie Poli5ei. Por 6em IHifbrauc^ 6er Preffe |u matnen,
I^atte fc^on 6as 2ndr5minifterium fidf peranlaßt gefeiten; je^t I^duften

^d} 6ie Befd?lagnal^men oppofitioneller Blätter, reattionöre aber Hieben
unperfolgt ; un6 fam es auf Pripatflage einmal 3U einer Verurteilung,.

') £)iftor. geitfc^rift ^887, ^^aZ-^s.
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fo iDur6e Dom Köni^ begnaötgtJ) Heyfd^er (f, S. \0^) wuxbe firaf»

ipcife pon 6cr UniDerfifät 5U einer l^reisregierun^ Dcrfe^t. 2(l5 il^m

au4 ^od} 6er Urlaub 5um (gintriU m 6en näd^ften CanMag üermetgcrt

njuröe, fagte Xeyfi^er 6en 5taais6ienft auf. Das (Bleiche taten Me
Hegierungsräte Seegcr unö 5<^o6er, fomie bk (Dberiufti3af(efforen Probft
un5 (ÖfterleU; i. 3. ^853 3"^- ^öl6er. Seegcr, 5d}obn nnb 6uftap
geller tparen fd)on »on 6en 2när3mtntftern aus bcn ZHiniflerien un6
Don b^v Stabtbiuttxon Stuttgart entfernt un6 in Kollegialbet^öröen

abgef(^oben moröen. TXlad nnb Pfal^Ier, öenen i. 3- \^^\ ebenfalls

6er Urlaub als 2(bgeoröneten permeigert ipur6e, mußten jxc^ fügen.

Sdjlidft cntlaffen ujuröe 6er 2ibgeor6nete Hegierungsrat Pfeifer urt6

megen tEetlna^me am Rumpfparlament Prof. IDiWjelm g^mmermann

;

Pfarrer £üsfin6 iDur6e ftrafperfe^t, Heftor Sc^ni^er crft quiesjiert,

^852 entlajjen.

Stdrfere ©cmaltmajregeln, tpeld^e ein3elne ZRitglicöer 6cr He«
gicrung perlangten, Icl^nte £in6en ab. €r glaubte, 6cn gefe^lid^en

U)eg nidfi perlaffen $u Ijaben.^) €ine 2infprac^e 6es Königs an
bas Volt mie6er^olte 6ie (5rün6e 6er 2tuflöfung; un6 6a 6as <5efe^

pom \, 3iili 18^9 »tt)eld?cs fiberl^aupt nur exmn tranfttorifd^en (por*

äbergel}en6en) C^arafter I^aben fonnte, offenbar ntd^t mel?r angemenöet
iper6en fann, nac^6em 6ie Ceilnal^mlofigfeit an 6en nad? 6iefem <ße*

fc^ por3une^men6en VOalfltn in einem fleigen6en ZTIaj^c ftd} l^eraus*

geftelll ijatte", fo bleibe fein an6ercr U)eg übrig, als 6as U)erf 6er

Perfaffungsrepifion in 6enjenigen 5tan6 5urücf3UDerfe^cn, in 6em es

fxä} befun6en por (Srlaffung jenes (ßefe^es. Sd^lüffig irar 6iefe 3e*
grün6ung freilief? nic^t, 3"i"i^r^i" n?ur6e „6ie beftimmte S^^<^Q>^"
erteilt, 6a0 feinesroegs Pon einer 6efinitipen Hücffel?r 3U 6em früljer

Öeflan6enen 6ie He6e fei, fon6ern ba^ nur 6ie Hepifion auf einem

XDege percinbart werben falle, 6er urfprünglid} als 6er nädjjte fic^

6arbot un6 „beffer niemals perlaffen tt)or6en mdre".

Die Bel?auptung, 6af je6e ilusfidjt auf ^u^tanbetommen einer

Perfaffungsrepifion perfd?tt)un6en gemefen, xoat min6eftens poreilig.

Xlidft einmal Kommifjionsberid^tc lagen por über alle Ceile 6es (£nt*

murfes, namentlxd} 6er über 6ie fünftige (Öeftalt 6er Polfspertretung

flan6 nod? aus, un6 in 6er Can6esperfammlung n?ar feit ihrem U)ie6er*

3ufammentritt fein Wott übet 6en (jntrourf gefprod^en moröen. Die

Perfaffungsreform mar nur Poru)an6 für 6as Porgef^en €in6ens;

6er <5run6 lag in 6en 6eutfc^en Perljältniffen, 6em jtegreid^en ^ort^

f(^reiten 6er reaftionären öfterreid)ifd}en Politif un6 6em llnfdjluffe

6es Königs an (Öfterreic^. Xlaä) (ftfterreic^s n)illen follte 6cr alte

Deutfd^e 3un6 mit 6er Bun6esafte un6 6en 2l6elsporred)ten 6e5

2irt, \1( wxebet ins Ceben treten, 6ie ^run6veci?te aber Co6es fterben

(5. 1(07). Damit pertrug ftd? 6er auf 6cn (ßrun6red)ten aufgebaute

I')

2. Kammer \B5\/55. prot. I, ^^55.

*) f^iftor. 5cilfd?rtft \ss7, -^7.

bom, IPArtt. Perfaffung. ^6



Derfaffungsenttrurf €tn6ens nxä}t mel?r. 5d}on oon 2(nfan$ an mar
£m6en in bem, mo^l unbecftünMcn Peröadjt gcftanöen, 6a^ es il^m

gar nt<^t <£rnft mit feinem €nhr>urf gemefen. Um 6tefen je^t los 3U

meröen, löpe er 5ie CanöesDcrfammluncj auf.

prüft man 6ie Sd^ritte 6er Hegierung r?om Stanöpunft 6es

Hechtes, fo mar bixvd} bas ltotr>eror6nunösred)t nicf^t geredjtfertigt 6as

itusfdjreiben nid^t oermilligter Steuern un6 bas> JPerbot 6er XDal}l eines

StänMfc^en 2(«sf(^uffes. Xlxd}t reftlos 3U löfcn ift ba^eg>^n bk Streit*

frage, ob bas (Befe^ Pom ^ 3uli 1(8^9 6en 9. 2lbfc^mtt 6er Per*

faffung pon \S\^ 6auern6 aufgef^oben o6er nur auf ^tit auger "Kraft

gefegt l^atte. ^eft fielet; 6ag nac^ 6em Pon 6cn IRär5mimftern por*

gelegten €ntmurf 6e5 ^efe^es t>öm {, ^uii ^8^9 6ie £an6esr>erfamm*

lung nur 6te Perfaffung rei?i6ieren, an6ere 2(ufgaben 6er Iari6ftdn6e

nid?t an fie übergel?en, Ub^d^nitt 9 6er Perfaffung Pon \S\^ nod^

nxäft befeitigt fein follte, itttein 6er Cntmurf mur6e gera6e hierin

in mün6lid?en Befprcc^ungen 6er Kommiffton mit 6en lUiniftern (mo»

rüber aber 2Iuffd)riebe fel^Ien) abgeän6ert 6al)in, 6a| 6ie Can6esper*

fammlung „an 6ic Stelle" 6er bischerigen Stänöeperfammlung berufen

mer6e, 6a0 fie in 60s Hed}tsperl?älfnis 6er bisl^erigen Stän6eDerfamm'
lung eintrete un6 6a^ 5mar il^re erfte 2tufgabe 6ie Pornal^me 6er

6urd? 6ie Keid^sperfa^ung notmen6igen Ün6erungen 6er £an6c5per«

faffung fei, meiter aber grun6fä^lid? and? alle an6eren, 5um 1X)ir!ungs-

frets 6er Stcln6eperfammlung gef?örigen Staatsgefc^dfte. IDot^l mur6e
6ie IRöglidjPeit nid^t überfe^eu, 6ag axnc Pereinbarung über 6ie neue

Perfaffung nid^t 5uftan6e fomme. Darüber öu^erle fid? 6er liom>

mifftonsberi(^t 6a^in : 6ie alte Can6espertretung fönnte je6enfalls nic^t

mie6erberufcn mer6en ol^ne Pcrle^ung 6er ^run6red}te, (meldte 6te

2t6eIsporre(^te abgefdjafft Chatten) ; 6ie Hegierung l^ätte 6al?er nur 6ie

XDaf^I, eine Perfaffung 5U oftroyieren, o6er mit einem Sdjatten eines

Scheines pon Poltspertretung fort5uregieren, nämlid? mit einem Pon
6er Hegierung porgefdjiagenen Sti^n6ifd?en ^usfd}u|.^) Bei6es mur6e
abgemiefen — moraus notmen6ig folgt, 6a§ nad^ 2tnfid^t 6er Hotri'

mifjion 6ie Perfud^c mit einer Can6e5Perfammlung 5U mie6erl7oIen

feien bis 5um en6tid}en (Seiingen. Das mur6e aber im Kommiffions«
bcrid^t nid^t aus6rücfli(^ ausgefprod^en, aud; für 6as Öefe^ nur 6ie

Beftimmung r>orgcfd>lagen, 6ag bei ituflöfung 6er £an6esperfammlung
«ine tteumal^l nad} 6em gleichen (ßefc^ binnen 3 IHonaten Por5U»

nel^men fei. Vk Kammer befd?Io| nadf 6em Eintrag 6er Kommiffton.
iDb 21ufldfung un6 Heumal^l mie6erl?olt mer6en muffen, ob 2lbfc^nitt 9
6er Perfaffungsurfun6e für alle ,g>eiten aufgel^oben fet 06er nic^t, mur6e
in 6er Kammerberatung mie6erl^olt geftreift, aber unentfd^ie6en ge«

laffen. Das mar 6er erfte ^el^ler. Der (Bel^eime Hat, in feinem
anbringen pom \2^ 3^"^ \^^9 ^" ^^^ König über 6as Pon 6er

2. Kammer befd^loffenc ®efe^, ffrac^ ftc^ unter ZTtttmirfung Ditper«

*) i.€, X8^Bl<k9 Beil. 1. 2. 65<).
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noys umgefc{?rt balfxn aus, 6af ntd?t 6ie neue Canöcsüerfammlung
forlbcjtel^en folle folange, als ntd^t eine neue ^orm üereinbarl fei, 6a|
pielmef^r beim ntd?t5uftan6efommen einer Pereinbarung 6ie alte ^orm
fort3ubeftef?en \:}abi, nur „mit ^usfd^et6ung lE^rer auf 5tan6esr>orred;ten

berut}en6en Elemente"» Dies miöerfprad? offenbar 5en ^lusfül^run^en

5es ICommiffionsberid^tes. (ßIeid?tt)ol?l erflärle 6er <5el?eime 2lat eine

öeutliclje Beftimmun^ „bei reMidjer ^luslegung" für überf[üffi$. Das
ipar 6er 3n)eite ^eifhv, (Es ift an5unel;men, 6a0 6er Köni^ hd Sanf*

lion 6es feefe^es 6ie 2(njic^t feiner oberften Hatgeber geteilt l^at llnb

6er „geipiffenljafte" Duoerncy beftdrfte if?n 6arin, als er mit feinen

Kollegen am \2, (Dftober \849 bei Porlegung il^res Derfaffungs*

entrourfes (f. 5. 95) 6em König abermals als il^ren 5tan6pun!t er-

üärte: fei ein Pertrag 6arüber mit 6er £an6esüerfammlung nid)t 3U

cr5ielen, „fo bUxhi pon Hed?ts tpegen 6a5 Bisl?erige beftehen". Dann
fehlte aber eine Porfd^rift 6arüber, trie oft 6er Perfud) einer Derein*

barung 3U n)ie6erl^oIen fei. ^ubtm tDi6erfprad} Homer 6iefer 2(uf*

faffung; er l}abe als XRar3minifter webcx am \2. Juni nod? am
\2. 0ftober mitgen>irft, un6 er felbft fei ftets 6apon ausgegangen,

6ag 6as (ßefetj oom \. 3uli 1(849 folange gel?an6l?abt wetbzn muffe,

bis eine Derfaffungsrempon rereinbart fei. ^an3 6asfelbe erflärten

2l6oIf Seeger un6 Heyfd/er, 6ie 3erid)terftatter über jenes ^efe^, als

2lnfid}t 6er 6amaligen Kommifjion un6 6er gan3en Kammer.^) 3"
6er Cat n?ar es offen fid^tlicf^ 6er IPille 6er 2. Kammer gemefen,

6a0 6ie alte S^fammenfe^ung 6er Can6ftän6e 6auern6 befeiiigt, 6ie

Perfaffung oon \S\^ infoipeit aufgeljoben fei; eben 6arum I^atte fie

6en Hegierungsentipurf in 6iefem Punft gedn6ert un6 in 6en 2Xrt. 2
gefegt, 6a0 6ie Perfaffung pon \8\^ nur infomeit in Kraft bleibe,

als fie nid^t abgedn6ert fei „6urd? 6as gegenwärtige <5efe^" un6
6urc^ 6ie als Can6esgefe^ gelten6en 0run6red?te. 2tuf 6iefen pon il^r

ahfxäftüdf fo ge<in6erten IDortlaut fonnte fie fxdj mit l^edjt berufen.

5an6 6er (5eljeime Hat 2tnftdn6e bei 6en fldn6ifd?en Bcfd^lüffen, fo

ifdtte er 6arüber 6ie in 6er Perfaffung § \26 porgefd^riebene l^üd*

fprac^e mit 6en Can6ftan6en nel?men follen. Be6enfcn, 6ie er wolfl

6em Kdntg, aber nic^t 6en £an6ftdn6en fun6gab, waren unerl^eblid^,

fobal6 6er König feine Sanftion erteilt l?atte. 'TXnd) Kan3ler XDädjtev,

6er groge 2^xi^ un6 langjöl^rige Kammer|>rafi6ent, erfldrte fxdj 6a*

Ifxrx, ba^ bas (ßefe^ pom (. 3uli \8'k9 »<^^ ^^^ Stelle 6er betreffen6en

Paragrapf^en 6er Perfaffungsurfun6e getreten", alfo auc^ bei mie6er*

I^olter Zluflöfung rxad} 6em neuen (5efe^ 3U mäl^len fei.*) 2luc^ Ho*
bert lViol}l beljan6elte es fd^on nad; Hücftritt 6er ^Hdrsminifter im
0!tober ^8^9 als ausgemadjt, 6a^ „6ie Perfaffung pon \S-\^ rxadf

tpte por befeltigt" fei/) Tlbtt perpÄnMid? ift, 6af 6ie Hegierung un6

*) Prot, »om ^5. Dc3ember ^8'^9 S. 93/9<^, 96MO'^.
') 53eobad^t«t \850, 207 u. a.

") a. a. 0. 5. ^.
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bex Konto bxe pom (Sc^eimcn Hai ausgefprodjene 2{nfid^t 5U 6er

übrigen madfim, guöcnt fonnien fie ^ darauf ftü^cn, 6ag Me (Be--

fcljmagiö^cit il^res Porgel^cns nacf)trä$lid) rom Krtminalfcnat 6es

(ßcnd^tsliofes für 6en Xtecfarfrets hc}al}iwixxbeyaud} bas (Dberlribunai

fprad? fid? im gletd^en Sinn aus, 2)tc ZHitgUeöer 6es i>on 6er Dritten

£an6e5t>erfamnilunö gemäl^Iten, von 6er Regierung nic^t anerfannten

2(u5fd?ufi'es n?ur6en nämlid? „roe^en Perabre6un$ 6es Üngeljorfams"

in Hnterfu(^un0 9C309en un6 6abei vom ^erid?t 6as Porgel^en 6er

Staatsgemalt für gefe^lid? erflärt, 6ie Befc^ul6i$ten übrigens auger

Verfolgung gefegt, u)eil es an 6em 3U einer flrafbaren t)erabre6ung

€rfor6erIid?en Porfa^ gefe!?lt habe, 3e6enfalls war bas Porgel^en

6er tpürttenibergifd^en Regierung nod) lange nid?t 6as fd^limmfte, wenn
man bamit 6ie 6amaligen Derfaffungsbrüd^e in Kurl^effen, Sad^fen,

^annooer u. a, 6cutf(^en Staaten perglei(^t; nic^t 3U re6en von 6em,
HDas ffätere ^exim gefeiten l^aben.

7. ÄcaWion*

3m IHär^ \85\ tpur6en XDaf^len 3ur 2, Kammer nad) 6em
alten XX)at)lDcrfal?ren r>on \8\^ ausgefd^rieben, alfo 6ie öffentliche, in»

6irefte un6 Klaffenn?al}l mit allen iljren Befd^ränfungcn u)ie6erl?erge«

ftellt, felbft 6te Be3al^ler Don Steuer allein aus Berufs-- un6 Kapital»

einfommen als IDöl^ler n>ie6er ausgcfd^loffen. 2tbcr nid^t nur 6as;

aud) in 6er alten «gufammenfe^ung ron \S\^ U)ur6e 6er Can6tag auf

6. 21tai \85^ berufen, alfo in 3tpei Kammern un6 in bei6en Kammern
mit aöen Beoorrcd^teten 6er <5eburt un6 6cs Stan6es. Vod} Unioer«

fität5fan3ler IDäd^ter trat in 6en £an6tag nid^t ein; er ujollte nid^t

als Prioilegicrter in 6er Kammer fifeen un6 legte lieber 6as Kan3ler5

amt nic6er. Pon 6en übrigen ITlitglieöcrn 6er 2. Kammer traten ^\,
6arunter -i^ Prälaten, nur ein unter Perma^rung gegen 6ie lDie6ers

l^erftellung aufgel^obener Stan6esr>orrec^te ; 6ie \S 6emo!ratifd)en 2Xh>

geor6neten, 6arunter Znori3 ZHol^l, Hu6olf probft un6 2l6olf Sc^o6er,

erflärten aus6rücflid? 6a5 <5efe^ pom \. 3uli ^8^9 als nod? red}ts»

gültig un6 traten nur ein, n)eil tatfäd?lid/ 6ies 6er ein3ige Ü)eg fei,

6ie Hed^te 6es Dolfes 3U perlreten.

Die 6emo!ratifd)e partei flieg 6urd? Had^mal^len pon \S auf

20 initglie6er. Pon 6en erftgenannlen ^\ Permal^rern gel^örten nur

35 6er Homer* 06er Hlittelpartei an, aud^ 2(ltliberale^ früher Konfti*

tutionelle genannt. Tlls minifterielle Partei fonnten nur 6ie (5 übrigen

Be3ir!sabgeor6neten un6 6ie meiften 6er 23 fog. Pripilegierten, Hitter»

fc^aft, ^eiftlid?feit un6 Uniperfitdts!an3ler, be3ci4net mer6en. £in6en

l^atte alfo feine fefte ZHel^rl^eit. Da aber 6ie ITtittelpartei nid?t grun6«



fä^ltc^ opponierte, fo fanb fxdf 6od? mclft eine Z!Te!}rl?eit für 6ie He*

gierun^ jufammen. Den in IDürttembcrg als Can6es0efe^ noc^ gelten*

Sen ^runörec^len tpte 6cm ^ixtadjtm öes (ßel)cimen Hates pom
1(2. 3""^ ^8^9 (f- ^- U5) iPiöerfprad? es, 6a| aud) Me „auf 5tan5es*

i?orreckten bcrul^enöen (Slemenle" 6es CanMags mieöcr berufen rooröen

iparen. Bis aber öicfe ßva^z erxblid} am 26. ^ebruar (852 in 6er

2, Kammer 5ur (£ntfc^ei6un9 fam, marcn 6ie <Srun6red}te pom 3un6es'-

ta^e bcfeitigt, un6 es erteilte eine ZlTef^rf^eit con ^8 ö^gen 38 Stimmen
hem ZHini^ierium einen ^reifprud) fomobl megen Perl?fn6erung 6er

Dritten €an6esDcrfammIun(5 an 6er 2{usf4u0tt>al)l als megen XPie6er*

f^erftellung bei6er "Kammern in 6er alten (3ufammenfe^un$, in6em

fie über alle Einträge jur traöesor6nun9 überging. Sofort fd?ritt 6ie

Hegierung 3um Eingriff, in6em 6er 3»ifti3niinifter pieffen 6ie Kammer
6arauf l^inroies, 6ag 6ie pon (8 be3iD, \9 2(b9eor6neten beim (Eintritt

abg^cQehene (£rftärung
(f. oben) mit iljrer Ceilnal^me an 6en Derl^an6'

lungen im IDi6erfprud? ftel^e. Darauf fagte in 6er "^at 6ie 2. Kam--
mer einen gleid}laulen6en 3efd^lu0. ilbcr jene (9 liegen fid} 6a6urd^

nid^t ausmcifen. un6 6te Sad?c perlief im San6.
Die Cl?ronre6e l?atte es beflagt, 6a0 fie nid^t permöge „6ie fel)n-

li(^ft gett)ünfd}ten" (Eröffnungen über 6en ilbfd}lu0 6es 6eutfc^en Per-

faffungsroerfes 5U madjen, tpcil infolange audj 6ie Sdjmicrigfeilen nidjt

geljoben feien, 6ie aus 6er Cagc 6er 6cutfd}en 2lngelegenl?eilcn für

6ie Hepifion unferes ^run6gefetjes t^erporgel^en
;

gleid^mol^l fei 6ic

Hegierung bereit, 6ie Heformper^an6lungen ohn^ Per5ug wkbet auf*

3anel)men. Da 6te gro^e 2Hel?rl)eit 6cr 2. Kammer 6ies n)ünfd)te,

fo legte 6ie Hegierung fd?on am (3. 3uni \&5\ einen neuen, mieöer

^ie gan3e Derfaffung erneucrn6en (gntipurf por. (£s wax 6er.fiebente.

Die 6eulfd)e ^rage l?alte jtd; tn5tt>ifd?en gefldrt, freilit^ in unerfrcu-

lid^fter IDeife. preugen, 6a5 fid? im Ilopcmber (850 3U (Dlmü^ unter

(Öfterrcid? ge6emüfigt un6 auf 6ie Union vex^\d}iet I^atte, mar in 6cn

alten Bun6cstag n>ie6er eingetreten, 6ie Dres6ener Konfercn3en 5ur

Beratung 6er 6eutfd)en Derfaffungsfrage maren ergebnislos geblieben,

6er Bun6 mar gan3in 6er Pormär5lid)enlDeifctt>ic6er eingerid^tet. Hod}
am (8. 2Xuguft (850 l}aiU 6er neugegrün6ete mürttembergifd^e Staats*

an5eiger 6ie n)ie6erl?crftellung 6es alten Bun6cstages als 6en fidjcrften

IDeg 3u neuer Hepolulion bc3eic^net. 2(ber Pergebens t^atte König
IDilljelm am (8. 3^"ii<3^ 185( an Sc^n)ar3enberg gefdjricben: „IDcnn
mir 6er Hation 6en il?r gebül^ren6en Selbftanteil an 6en oberften 5Iu*

gelegenl^eiteu if^res ftaatlidjen (öefamtlebens porenll^alten, fo 6ürfen
n?ir nid^t l?offen, fie mit 6er Bun6esperfaffung au53uföl}nen, un6 ^hm--

fomenig, 6ie Hepolution in Deutfc^lan6 3um Stillftan6 3U bringen."

König IDill^elm erftrebte 6amit fein Hci^sparlament ruie 6as ^ran!^

furter, fon6ern nur eine 6urd? 6ie (£in3ellan6tage gemal^lte Perlretung.

2(ber Sd?mar5enberg tpür6igte il^n nid?t einmal einer ^Intmort. Da5u
6rol?tc jcht 6ie Hepifion öer £an6e5Perfaffungen 6urd) eine Bun6es3entrat*

Jommiffton. Seljtercr moHte £in6en mit feinem €nttt>urf 3UPor!ommen.

h
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Der neue Perfaffungsentmurf berul^le hn tpefentHd^en auf 6em
5er Ul^tm Sanöesperfammlunö Dorgeleglen. X)o(!^ war 6ie 6ort oor»

gefeierte attgemetne ^imlefje erfe^t 5urd} 6ie not3ipilel?e, im 2lbf<^nilt

über 6te litri^en deren tDünfdjen mel^r entgeöengefornmen, (ßrunö»

redete im ^ertd^tsoerfaF^ren me^gejaffen un6 6er or6entUcf?en (5efe^«

gebung porbef^alten. Die größten 2i[n6erungen bradjte 5er 2lbfd}mlt von

ben Canöftdnöen. IDar Ser frül^ere liberale €ntn)urf 6er 6emofra»

tif<^en Partei nii^t weit genug gegangen, fo mugte 6er neue Hücfp^l
nel^men auf 6ie ipteöer eritJecfte Kammer 6er 5tan6esl?erren. Da
aber im ^vmi \S5\ 6ie <ßrun6red}te nodh galten, 6ie 2{6elsDorred?te

alfo abgefd^afft blieben, fo fe^te 6er €nta>urf in 6ie \, "Kammer als

geborene inttglie6cr nur 6ie fdnigl. Prin3en un6 aud? 6iefe nur, fo*

fern fie im £an6e mol^nen, au|er6em 6!e \0 ^öd^ftbefteuerten aus
gebun6enem (5run6bejt^ (6. l). 5tan6esl?erren) als Pirilftimmfüt^rer,

^0 2tbgeor6nete 6ireft gemäl^lt pon 6en übrigen Bejiijern gebun6enen

©run6befi^e5 mit min6eflen5 \00 (ßul6en 6irefter (5run6fieuer (6. If^

Stan6esberren un6 Hitter), \6 2(geor6nele gemäl^lt ron 6en übrigen

^ödjjlbefteuerten, 2 Vertreter 6er eoangeltfdjen Kird^e, 6en Bifc^of,

\ 2(bgeor6neten 6er Unir>erjttät, ^0 Dom König nid^t mel?r lebens*

Idnglid), fon6ern nur für eine tDablperio6e (Ernannte, 5ufammen etma

50 HTitglie6er. ^ür 6ie 2, Kammer waren nur 6^ 2lbgeor6nete 6er

Be5irfe porgefel^en tpie im (Befe^ r>on {S'^S, aber in6ireft gewd^lt

in 3 Klaffen, ^ür bei6e Kammern begann 6te lDal?lbered?tigung mit

6em 25. Cebensjal^r, 6ie XDdljlbarfeit mit 6em 30. Die XDa^lf»erio6e

U)ur6e l^erabgefei^t Pon 6 auf ^ 3al?re, 6ie 5taatsl)ausl^altsperio6e pon
3 auf 2 2<^i}re. Das l^eä}\ 6er Prdfl6ententt>al?l un6 6es (ßefe^es*

porf^lages mar je6er Kammer eingeräumt. Der 5tän6ifd}e 2lusf(^uf

un6 6ie ftän6ifc^e Staatsfd?ul6enperroaltung foUten aufl^ören, 6ie <ße*

fc^äfte au^erl^alb £an6tags pom 5tdn6ifd)en Tltdiivax als Kan5lei»

Porftan6 bei6er Kammern gefül^rt werben.

Dod? fd?on for6erte <ßraf IDill^elm Pon IDürttemberg, „6as
^aupt 6er 2}od}ioms", bas Zninifterium auf, 6ie (5run6red?te bmd}^

t>eror6nung auf5ul)eben un6 6en Hed}tsbo6en 6er Perfaffung 5U reinigen

pon 6em Hnfraut, 6as im 3al?r ^8^8 fo üppig 6arauf aufgefd?offen

;

„folange 6ie Hepolution nid?t mit Stumpf un6 Stiel ausgerottet ifi,

ift aud; fein ^eil 5U erwarten".*) Un6 6ie Kammer 6er Stan6es*

l^erren lieg es auf Tlnixa^ 6es Prin5en Karl p. Öttingen^Iüallerftein

eines il^rer erften ^efd^äfte fein, 6er Hegierung un6 6er 2. Kammer
3U erfldren, 6ag 6as (0efe^ pom \, 3uli ^8^9 nidji perfaffungsmägig.

$uftan6e gefommen fei (!) un6 ba$ 6ie ^xmbredbU webev bie Kraft eines

^et<^5* nod^ 6ie eines Can6esgefe^es befdgen; 23. 3unt i(85V. Die
Ungültigfeit 6es (ßefe^es pom \. 3öli ^8^9 folgerte 6ie \, Kammer
aus § \6\ nnb § \S3 6er Perfaffungsurfun6e ; aber felbft 6ie Hegie*

*) PoIHifc^e Sfi33cn über ZJeutfc^tanb unb ZPürttembcrg aus ber IHapfe eines

Confcrpattpcn ( (^852) 5. /^i. 49.
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run9 l^at öicfe 2iusUgimq bzs ^ \6\ aüsbxixdlxd) oermorfcn, ') un6
<iud} auf § \Sö ifat fte fic^ mit Hedjt niemals berufen in 6em langen

Streit über Me forl6auem6e (öülti^feit 6cs (ßefe^es pom \.3^^^ 18^9-

Daf 6ie Stanöesl^erren aucf? iljre Porred?te aus 2ivt \^ öer Bunöcs^
atte tpteöer in 2Xnfprud) nabmen, ift bereits ermöF^nt. Sie I^ie^en 6as

„6ie öe^enmart mit 5er Peraangenl^eit in aufrid}ti$er Sül^nun^ aus*

^leic^en" un6 für 6ie ^w^unft Me (5vnnblage fd?uffen, 6a0 6a5 paatlid^e

Ceben „in Kul^e un6 (Dtbxxnn^ fräfti^ f\d} entfalte unö erftarfe."^)

Sigm. Sd^ott öa$e$en prop[?e3eitc, öa| Me $e\i Don ](8^8 mieöerfef^ren

unö ii^r Dulfanifd^er Ztusbrud) alles erj^^reifen iDeröe, tt>as 6em Polfs*

bemu^tfcin 6ireft un6 fd)roff entgegenttele.^ 2lucb Dahflmann iyaiie

in 5en Ca^en r>on (Dlmü^ prop^e5eit: fein Damm u>er6e 6te u)iI6en

<ßea?äf|er mcl^r l^emmcn, „unö 5cr IPanöerer mirö öie Hejie öer alten

öeulfd^en ZTIonard^ie in 5en (S^rab^emölben il?rer Dynaftien auffud^en

muffen."

2n il?rem Beridjt über 6en ^an5en Derfaffungscntmurf bcan*

traute 6ie Kommiffxon 6er 2. liammer nad? 6er Porfdjrift 6es (£in*

fül?rungsciefe^e5 ju 6en ^runöredjten, 6ie 6urd? 2lbfd)affun9 6er Stanöes^

porred?te crforöevlid^ gemoröenen ^Tluöerunaen im gufammentritt beiöer

Kammern unö öurd) einfädle Stimmenmel^rEjeit 3U befc^Iiegen. 2lIIein

bis öiefer Berid^t am ^2. September \S5\ im Drucf erfd}ien, t^atte

m Bunöesbefd^Iuf üom 23. ^tu^uft öie „fo^enannten" (ßrunöred^te

öes öeutfd?en Polfes für nidjt red^ts^ülti^ erfldrt unö für aufgel^oben,

fomeit fie nur auf (5runö öes (iveid?S')€infül}rung5gefei5es oöer als

Ceil öer Heic^soerfaffun^ in öen ein3elnen StaaUn für perbinölid? er*

fldrt feien. 3" tDürttember^ maren öie <ßvunöred)te öurd} 2trt. 2

öes (ßefe^es 00m \, 3uli ^8^9 nid?t blog als Heic^s^efe^, fonöern

als Canöes^efe^ ausörüdÜd? anerfannt, unö aud? öas (Dftobermini*

fierium Sc^layer l^atte tt)ieöer{>olt öie (ßrunöred^tc als Canöesgefe^ be*

^eic^net (S. \05)^) ^leic^mobl erftote jc^t ^me einfädle Perorönun^
pom 5. 0ftober (85 ]( öie ^runörcdjte für aufgel^obcn, öa fid) öas

ZHinifterium Cinöen, entgegen allen (gufagen öer frül)ercn Hegierung,

auf öen Stanöpunft ftellte, öa^ öcn Örunöredjten in il^rer <5efamtl?eit

öie <£tgenfd)aft eines Canöesgefe^es nie 3ii$efommen fei! Die \, Kam*
mer mar Don ^er5en öamit einherftanöen. Die 2. Kammer aber er*

flörte, öaj öie <5runöred?te als Canöesgefe^ nur öurd? (5efe^ aufge««

Ijoben meröen fönnen. Die Hegierun^ ^äb naä), unx öie Sireitfrage

aus öer IDelt 3U fd?affen, unö legte ein foId?es (5efe^ ror. Darauf
flimmte aud? öie 2TTel?rl;cit öer 2. Kammer öer Ztufbebimg 3U, ipetl

bxe (5runörec^te alleröings mand^es ol?ne öie Heid^soerfaffung gar

nic^t ^Inmenöbare, au^ mand?es Beöenflidje entl^alten, ferner int Der»

*) 2. Kammer 1,851/53 prot. {, 52^.

I
*) ^ Kammer ^85^/55 Seil. Bb. h 96.

) 2. Kammer ^86^55 prct, 2, \<{^5.

*) ZTätjeres in 2. Kammer (85^/53 Beil. I, \, us/^es, insbef. ^83. Prot. \,
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trauen auf bk ^ufa^e 6er Hegierun^, bas witllidi <5ute unb 2tus»

fül^rbare ber (örunörec^te in bk (Sefe^gebung auf5unef?men, enMid^

um bm fonft öroI?en5en Bruc^ mit Ser Hegterung 5U r>crmet6cn;.

^5. Wiäv$ ](852. ITttt öer preisgäbe 6er <0run6red?te »ar aber ooll»

en6s je6c itusjtd^t 9efd?ipun6en 6en porgeleglen Öerfpffungsentmurf

6urc^5ufe^en ; 6enn 6ie \, Kammer f^ätte iljm niemäts 3U0efttmmt.

Vk Hegierung 305 6af?er i!?ren <£ntwvkvf am \7, ZCpril ^852 3urü(J.

So wat 6er Vmt^dfe Bun6 gan3 in 6er ^orm von ^8^5, 6ie ujürt»

tember9ifd[?e Perfaffung 9an3 in 6er ^orm üon (8^9 n>ie6erl?ergepelll^

aöe üom Kdnig un6 feinen ZTtiniftern für bei6e rerfprod^enen Der»

befferungen ju Ö)affer getDor6en.

Der 3un6esbef(^lu^ pom 23. ^ugufl \85\ I^atte 3U9leid) 6ie

Hegierungen perpjlid}tet 5U fofortigen Ctnleitungen, um 6te 6urcl? be»

fon6ere (Sefc^e ins £d>m gerufenen Beftimmungen 6er (ßrun6re(^te

ebenfalls auger IDtrffamfcit 3U fe^en, fofeme fie mit 6en 3un6esge*

fe^en 06er 6en ausgefprod^enen Bun6e55tt>erfen im ll>i6erfpruc^e ftel^en.

^m übrigen bielt fxd} 6er Bun6 3urücf nad? 6em (ßrun6fa^e Bismarcfs, 6es

preugifdjen 3un6estagsgefan6ten, 6te Hegierungen 6er Heineren Staakn

3U nötigen, 6en Brud? mit 6er ÄeDoIution auf eigene Hed^nung 3U

r>o{l3ieI?en. 3n 6er ^ai beeilte fid? Cin6cn 6ienftfertig, au<^ 6iefem

Bun6esbefc^lu| im meiteften Umfang 3U entfprec^en. Durc^ eine Heilte

oon (Befe^en a>ur6e 6ie Beftrafung 6er Perbrec^en gegen 6en Deutfc^en

Bun6 als t^od)^ nnb £an6esDcrrat mie6er f^ergefteüt, 6ie StellDertre*

tung im "Krieg56ienft wiebev eingefül^rt, 6ie 5tan6esf?erren üon 6er

l{riegs6ienftpptd?t ipte6er befreit. It)ie6er eingefül^rt ipur6e, nac^ 6em
IPunfd? tjieler €ingaben, 6ie Co6es« un6 6ie prugelftrafe. Die %irats«

befugnis un6 6ie ^^^eijügigfeit mur6en ftarf eingefd^ränft mcgcn man»
ge{n6cn Hal^rungsftanöes un6 mangell^aften Ceumun6es, aöer6ings

auf einen Hotfd^rei 6cr (5emein6en ipegen uberbür6ung mit Tltmtn*

laften, aber 3um Uad^kil 6er ärmeren Klaffen; 6ie ^aifl 6er €^e»

fd)Ue|ungen ^el jäl^rüd; um mel^rere taufen6, 6ie ^aljl 6er unel^eUc^en

Geburten ftieg x>on ^853 an rafd? oon \2 auf 20 ^/o aller (Geburten,

im6 ftatt el^elid?er Kin6er befamen 6ie (5emein6en nun um fo mel^r

unef^elid?e 3U perl^altcn.
,
Die 6ringen6en Bitten 6er 2. Kammer um

neue <Serid?tsgefe^e mit ^ffentlic^feit un6 inün6Iid}feit 6es Perfal^rens

tt)ur6en nxdft erfüllt, t>ielmef)r 6ie elen6e, propiforifd?e 5trafpro3eg«

or6nung von \S^Z ins Unbcftimmte oerlclngert. Hur 6ie inär3cr»

ruhgenfd?aft 6er Sd^murgeric^te blieb unangetaftet. 2tud? ujoUte ein

HegierungsentiDurf menigftens in ^ivilpto^e^en vor 6en I?dl?eren ^e*

rid?tcn 6ie Öffentlic^feit un6 inün6lid?feit einfüf^ren; 6ie 2. Kammer
ftimmte 5U, aber 6ie \. Kammer lief 6ie Dorlage unerle6igt liegen, un6

6ie Hegicrung mad^te feinen Perfuc^ mel^r il^re ^n^a^e ein5ulöfett.

Die Pcrmaltungsrec^tspflege blieb pollen6s unperbeffert. Die PöUige

freigäbe 6er ja^b i. 3- \^^9 ^^*^ß ^^^ "^^ 2Inftd?t 5igmun6 Schotts

5u allerl?an6 Unfug gcfüljrt. Dem trat 5undd?ft eine bloge Perfügung
entgegen. Sic wmb^ bnvd} bas 3ag6gefe^ pom 27. (Dftobcr \855
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bejldti^l; es Ifklt yvai an bet u 3. \8^9 errungenen Perbinbung ^cs

3a95re<^ts mit 6em ©runöeigentum feft, übertrug aber bet fleincrem

<0run6befi^, b, i}, bei 6em unter 50 ITCor^en, 6ie ZTusübuii^ 6er ^aqb
6en (ßcnieinöen. 2luc^ öas ^ed}t, XDaffen 3U tragen, rour6e ein*

gefc^ranh; )(. 3uni ](853. (fs f^aile anerfanntermafen 3U Znigbräudjen

geführt. Daf Mefes Hed^l feine Ke^rfeite ifahe vmb 6es Sd^u^es gegen Vfli^^

btau^ bedürfe, ^at Me 2. Kammer au<^ in neuerer §eit anerfannt, indem
jie i. 3- ^9<>5 un6 wieder im Februar ^9^^ die Hegierung um eine

grö^re 5id}erung gegen ben IRigibrauc^ pon Sd^ie^n?äffen bat Und} der

Kednet der 5o3iaIdemo!ratie erfanntc dabei bas Bedürfnis an und be»

3n)eife(te nur, ob ein (5efe^ den ermartelen S^u^ get»ö!;rcn trerde. Ziixdj

bas IPaffentragen des Illililärs aufer IHenft »urde von bet 2. Kammer
im ^aift \S65 befeitigt gcmünf^t mit 69 (andj ritterfi^aftlid^en)

Stimmen gegen \\. ^icr aber entfprad^ die Hegierung nic^t, da fie

ein gemeinfames Dorgef^n aller deutfc^en Staaten für notmendig I^ielt.

(Eine gleid^e 2tnregung von fo3iaId€mo!ratifc^er Seite am HO. ßt*

bruor \9\i1 Wieb darum ebenfafis ol^ne ^olge. Befeitigt rourdc auf

IDunfd? beider Kammern durci? das (PJefe^ com \, 3Mni ^853 3uglei(i)

die Bürgermefjr als Pfltdjteinric^tung und erfe^t durd^ das freie ^edji

der (Gemeinden, Bürgcrtpac^en aus ^reimilligen 3U errichten. Den
befreiten (Seridytsftand des fönigli^en ^aufes, der Standesl^erren und
Kitter, der Staatsfaffe und der ^ofdomänen, der doc^ mit der per^«

faffungsmägigen (ßleic^I^eit por dem <5efe^ im IDiderfprud) ^ianb,

tpollten Hegierung und \. Kammer ebenfalls »iederljerftellen. ilüein

fo meit wie die \ . Kammer moflte die §wtiie darin dod) nid?t gelten,

und da die Standesljerren bel^arrten und alles Ijaben tpoüten, fdjeiterle

der (Entipurf, und fie befamen nichts; ein neuer €ntn)urf auf dem
Candtag ^ 856/6 ^ ipurde pon der 2. Kammer nic^t in Beratung ge*

nommen, nad^dem il?re Kommifjion gegen die porgefc^tagene Bepor*
rec^tung au<^ de« ritterfd?aftlid;en 2tdels f\d} ausgefprod)en. Statt

der in den (5rundred)ten allgemein porgcfd^riebenen gipiletje wurde
nur die not3ipileI^e eingefül)rt d. l?. die 2TI!ögUd)feit bürgcrlid^en €I?e«

fd^luffes bei perfagter firc^Iic^er Crauung. <5an3 abgeleljnt, menti

a«^ nur mit { Stimme 2Tlel)rl^eit, wurde ein ^iefe^entwurf, der das
(ßemeindemaF^lrec^t und die Sclbftöndigfeit der <5emcindcn n>efentU4?

einfc^rdnfen foüte. ^ug^eid} fiel der damit 3ufammengetoppelte, an
fid? nic^t unbillige Porfc^Iag, dem Staat, dem 2tdel u. a. (ßrofgrund*

befi^em, die dur^ das HeufleucrbarFeitsgefeib pon ^8^9 dem (ßemeinde»

perband etnperleibt morden waren, einen cinfluf auf den (ßemeinde-

l^ausl^alt 3U fid}ern; 2^. ^ebruar i[855. Um fo me^r fud^te die He*
gierang auf bem .Verwaltungsweg die Bürger und die Gemeinden
3u bepormunden, freifinnige Beamte aber mit ^ilfe des del^nbaren

§ ^7 der Derfaffungsurfunde als moralifd? unbrauchbar 3U entfernen

und dadurch das Beamtentum nieder3ul?altcn. Unter dem 0ftobcr*

mtnifierium S^layer waren taufende Pon Ceilnel^mern an bet repo=

luttonareti Bewegung auger Verfolgung, nur die ^ül^rer in Zlnflage^



j!anö gefegt wovbm; je^t tarnen alle 6te poültfd;en pxo^e^e vov bie

Sdfwnt^mdjit unb endeten mit fc^meren ßteiljnts^tafen^)

Die Hotperorönung x>om 25. De3ember ^850 über bk Preffe

(f. 5. U2) ^alte il^re Crfe^un^ öurd? ein pre^gefe^ für btn nd^ften

CanMag 3U0efagt. Die ^wf^^ö« tDuröe nicf^t eingelöft, öagegen Me
Pcrbretlung öer 3«i*""Ö^" meifer erfc^roert bmd) €rl?ö^un9 6er 3«'
tun0S|?op9ebül?r pon 20 auf 50 "/o 5es Heitopreifes! IDieöerljolte

Porftellunöen 6er 2. Kammer ^egen bei6es maren pergeblicf^. Die Ke*

gierung ipollte 6ie pre6poli3eiU(^e Regelung buxd} 6en Bunöestag
abmarten. Diefe fam am 6. 3"^^ l^^^ ^"^ P^^ f<> reaftiondr aus,

iple man es von ^un6esbefc^Iüf[en gemo^nl u)ar ; es rour6e ^rvat nidft

6ie ^enfur u?ie6er eingefül?rt; aber alle fonft 6enÜbaren Befd^ränfungen.

^oc^fonfert?atiDe Leitungen, mte 6ic Kreu55ci(ung, maren ebenfo über«

jeugt von beten Un3mecfmd0igfeit, wie bxe ra6ifalcn. Dmdf bloje "Kgl.

!beror6nun$ pom 7. 3anuar \S56 wntbe 6iefer Bun6esbefci^lu§ in

IDürtlemberg eingeffll^rt un6 6a3U nod) mit t>erfcf}ärfen6€n §u^&i^en

Derfeljen. 3^sbefon6cre 6ie Pflid^t 3ur Ablieferung 6es erften 3«ttungs»

ab3uges un6 6ie IjÄufig 6arauf folgen6en Befcf^lagnal^men oor 2lus»

^ahe 6er S^xtun^ ftan6en faum l)intcr 6er ^enfur 5urücf. €tn fo6ann
Im irtai ^856 vorgelegter ^efe^esentmurf hebtoljie 6ie Pre^oergel^en

mit bxalonx\d}en Strafen; 6odj Sie 2. Kammer naljm i^n gar nic^t

in Beratung. XDar fd^on 6cr 5tdn6tfdje Ausfd)u§ tro^ feiner 6amals
ftarf minifteriellen ^^fammcnfe^ung (f. 5. 52) gegen bxe Pre0Deror6»

nung rom 3<^"*i^'^ 1856 nidjt ol^ne Be6enfcn geroefen, fo mies in

6er 2. Kammer tnsbefon6ere 6er je^t als 2lbgeor6neler 6er 5ta6t

tEübingen gan3 liberal« Sd^layer ^djiaqenb naä}, 6ag fd^on 6er Bun6es*

befc^lug Don ^Sö'^ of?ne Perabfd?ie6ung feine (5efe^esfraft l^abe un6
6ag D0Üen6s Sie 6arauf gebaute Kgl. Peror6nung 6er Derabfc^ic6ung

beSurft bdtte, 3umal fie in mel^rere bej!el)en6e <5efe^e eingriff; im
IDi6erfprud7 mit 6em flaren Buc^ftaben 6er Derfaffung, im Wxbet*

fprud? aud} mit allen größeren un6 mittleren Bunöesflaaten Ifahe bas

„gemiffenl^afte" UTinifterium Cin6en I?icr gel?an6elt. Die 2, Kammer
for6erte 6arum 6ie Hegierung auf, 6en Bun6esbefd?lug uon \85^ 3ur

Perabfc^ie6ung por3uIegen; iiO. Äugufl \858. 2lber 6as gefd^al? nid^t,

Au(^ 6ie „oftroYterte Preffeor6onnan3" Dom 3ö"w<^'^ 1^56 n>ur6e

nt^t 5urücfgenommen, nur einige tl?rer 6rücfen6ften Beftimmungen ge«

mil6ert, aber erft 6urd? Kgl. I>eror6nung pom 20. ^ebruar \S6\»

VOxebet bat bxe Kammer um Regelung 6urc^ ^efc^; tt>ie6er pergeb»

Ixdi» £in6en i^atie ben Bun6esbefd?lu0 pon (85^ für bin6en6es Hed?t

erfldrt, un6 eine ITtini^erperanttportlic^feit fdnne nic^t pla^ greifen

in Sad^en, wo 6er Bun6 3uftdn6ig fei, IDieroeit aber 6er Bun6 3u«

Pdn6ig, 6as tt>ur6e pon 6en Regierungen felbft einfettig am Bun6es»
tag ausgemacht. (£s n>ar eine re!3en6e ^micfmül^le! (ßleidiwoiil

*) €. 5. Sd^neiber: JPüttt. <öcfd?id?te ^896 S.538.



pcrfünMgie Cinben, 5ag Me Hegterun^ eine freie bemegle Preffe liebe

un5 felbft eine Überfpru5eln6e ß^ber gar tvoiji leiben fönne.^) Cin6en

griff fogar in bas in § 167 6er }9crfajfungsurfun6e getD<5l?rleipete

Hedjt 5er Dcrdffenllid^img 6er Stänöifd^en Pcrl^anölungen ein, inöem

er i. 3. \S57 6er mit iljrent Drucf beauflrugten Druderei 6en Per*

!auf pon v^egierungsoorlagen an bas publifum allgemein perbot.

(£rfl auf €infprudi 6er 2. Kammet tE>ur6e 6as Perbof tDic6er be«

fd^rdnfl auf 6te felbftüer{tdn6ltd;en ^usnal^mefdlle, in melcben 6ie

Hegierung bei 6er Übergabe einer Dorlage 6te Hic^lperöjfcntlid^ung

aus6rücKid? porbel^alte.

Und) in einem an6eren Punft, 6er (Befd)äftsor6nung, griff Cin6en

6ie 2. Kammer unmittelbar an. €r beanfprud^te für 6te Hegierung

n>ie6er 6as Ked}t 6er ©enel^igung 6er (5efcf?aftsor6nung, 6ie jic^

6ie 2. Kammer am 26. 2Hai \85\ gab. Die Kammer in6e0 teilte fte woifl

6er Hegierung mit, fe^te fte aber fofort in Kraft. Darin mar aud^

beftimmt, 6a0 6en Kommiffionen 6as IRedft 3ufte^en foUe, oon Dritten

(Eingaben an3unel7men, fomie ^eugen un6 5acf?Derfkän6ige 5ur Üuße*
rung 5U reranlaffen. Drei 3al?re lang fdjmieg 6ie Hegierung, lie§

insbefon6ere aud? 6ie le^tere Befttmmung unangefod}ten, roie 6enn
aud? fd?on 6ie ^efd?äftsor6nung 6er \. Kammer rom 3aJ}re ^8^^
6eren Kommiffionen ermäd^ttgt hatte, 5ad}perpän6ige 5ur Üu0erung
$u peranlaffen. (£rft am 3. 3wui ^SS';^ malerte 6ie Hegierung il^r §n*
ftimmungsrec^t jur (Sefd)äftsor6nung un6 beftritt $ugleid? 6en Kom*
miffionen 6as ^edfi, Su^erungcn Pon ^en^en un6 5ad?perftdn6igert

felbft ein3U5iel?en. Die Kammer begrub aber 6ie Sac^e in 6er ^c»

fd}äftsor6nung5fommtffton, un6 6ie Hegierung Ehielt es für geraten,

il^ren (£infprud? nidft voeiiev 3U perfolgen.

Der Derfaffung5ei6 6es ^eeres ipar fd?on i. 3* 185( bnxd} blo^e

Peror6nung toieöer abgefd}afft, ferner 6ie Burfdjenfc^afl in Tübingen

aufgelöft tt)or6en megen IRigbrauc^s 3U politif(^en ^weden. Die nod?

beftel)en6en poltlifdjen Pereine wutben 6urd} Peror6nung pom \. ße*

bruar ^852 aufgelöft. 2Xm 25, 3önuar \855 n>ur6e weiter 6er Bun«
6esbefd?lug pom \o. 3^^^ ^85^ über Pereine mit eigenen ^n^äf^en

per!ün6igt, ebenfalls 6urd? bloge Peror6nung auf (ßrun6 6es § 3 6er

Perfaffungsur!un6e, un6 6a6urd) 6ie Bil6ung un6 Perfammlung Pon
Pereinen 6er ftrengften Übertpac^ung unterworfen, je6e Perbin6ung
mel^rerer Pereine perboten.

5d}le(^tem pormdr3lid)em Beifpiel (5. 60) folgte 6as Zninijlerium

Cin6eTt aud; 6arin, 6as es 6ie Pon 6er 2. Kammer, ja leilroeife aud? pon
6er €rften, abgelel?nte <£rl^öl?ung 6er ^efyxlie 6er ZHinifler u. a. l?öd?fter

Beamten gleic^wol^l aus3al^len lieg. Die 2. Kammer erfidrte 3u>ar

ötn \^. 3**^^ ^858 mit 57 gegen 27 Stimmen 6iefes 6em 5inan3gefe^

*) 2. Kammet ^856/€i. prot. ni, ^52/^808, IV, 2?52, 27<^'%f., Beil. I, {,

^\\l\2, l, <{, 2^23/29. Beohad^ter ^8C2 S. 89.
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mtöerfprec^cn^e Por^e^en für unöcred^tfcrtigt, be^nü^te fidj aber mit

einer Perwa^r^ng ol^nc öic ^rage meiler 5U »erfolgen, ^ber 6er

peinliche ^inbvixd im gan3en £anbe blieb. Unb ba bk Kegierung

beim ^ausl^altplon \S5Sl6\ i^r Porgel?en a>ie6erI?oIte, it>ie5erI?olte

audf 6ie 2. Kammer il^re Permal^rung.

2)a| unter folgen llmjlän6en f(^a)ere guf^ntmenfidge mit Cinöen

nid^t ausblieben, ifl nid;t 3U penpunöern. Befonöers fd^mer geflaltete

fxäf 6er am 23. tlooember \85^, wo 6ie 2. Kammer 6ie Bitte an

6ie Äegierung bef<^Io^, 6ie ©orgelegten fielen <5efefeebungsarbeiten;

6ie 6ie Kammer als rü(ff<^riltli^, ja als „empören6** empfan6, im
^inblicf auf 6ie grofe, auc^ pon Cin6en anerfannte materielle Hot
6es £an6es un6 auf 6ie allgemeine politifd^e Cage (Krimfrieg) auf

einen geeigneteren ^ettpunft 3U pcrfd^ieben. Die Hegierung fc^Iug aber

ni<^t nur 6iefe Bitte fc^roff ah, fon6ern fprad? sugleic^ 6ie „3uperfi^t«

lii^e (grujartung'' aus, 6a6 6ie bei 6er Beratung in 6er Kammer
gefallenen befrem6U(^en Üu^erungcn fid^ nic^t n>ie6er^o!en xoevben,

TTlotii Hto^l pies 6iefe ungel^örige Kritif 6er Regierung surüd; 6ie

Kammer legte 6as Heffript unbeanttoorlet ju 6en Elften.

BefonSers wi6enüJrtig mar 6er 2. Kammer 6er Perfuc^ 6er

Regierung 6ie ^Iblöfungsgefe^e oon ^8^8/^9 iwat nidt}t rücfgängig

3Ü machen, aber 6en Bere^tigten eine größere €ntfd^56igung $u per»

fd^Äffen. J)a^ jene (öefe^e 6ie (£ntf(^a6tgung fel?r nic6er feftgefe^t

hatten, ift fc^on bemerft. ^ür Kird(?en* un6 5d?ulpeflen mu|te 6er

^iaat, bei rooljltätigen Stiftungen 6te <ßemetn6e in 6ie Cücfe treten,

un6 6ie „(£ntf4ä6igungen für (Einfomntcnsperlufte infolge 6er 2lb»

löfungen" bil6eten pon je^t an eine jlän6ige <£tatsrubrif. Dem 2t6el

aber rooUte £in6en auf IDunfc^ 6es Königs l^elfen 6urd? einen <Befe^*

enttt)urf, 6er 6cm TXbel eine Hac^entf^dMgung 6urc^ 6en Siaat Pon

über 5 2Tlillionen (ßul6en gebracht l^dlte; 3\. 0ftober ^85^. Dagegen

er^ob (id^ lauter n)i6erfprud^. Der Staat un6 6er ZITefjrteil 6es

Polfes Ijatim Pon jenen itblöfungsgefe^en feinen Porteil ^e\:faht. Der
Tlbd feübft mar es gemefen, 6er i. 3. ^8^8 mit anerfennensmertet

Eingabe 6ie 2(bldfung gefor6ert, 6en porgelegten <5run63ügen 3uge*

frtmmt, 6ett (ßefe^esentipurf etnftimmig angenommen l^atte (S. 85);

pon Pergeipaltigung un6 Äaub fcnnte alfo beim 2tblöfungsgefe^ Pon

liS'^S je6enfalls feine He6e fein. ^u6em tpar 6er ^6el nur aü^rx lang

im ungeftörten <ßenut überlebter ttu^ungen geblieben, l^aite anä} in

6en <5efe^en Pon tB36 tim mel^r als reid^lid^e €ntfd?ä6igung ertro^,

fo 6ag nur eingetroffen »ar, »as i 3. ^836 6er 2lbgeor6nete IPiefl

porausgefagt l^attt : „menn »ir nun au^ etipas 3UPiel geben, fo famt

6od? eine ^eit fommen, wo mir fagen fönnen, wir moUen es ipie6er

in 2tbred()nung bringen". Die Kommiffion 6er 2. Kammer mar 6a*

f?er mit allen gegen \ Stimme gegen 6en €nt«mrf. 2lud? 6ie He*

gierung erflärte 6em Bun6estag, 6ag 6ie 5tan6es^erren in IDürttem«

berg 6urd; 6ie ^bldfung ni^t ßdrfer benadf^teiligt tPor6en feien als

in an6eren 6eutfd^en Staaten. Denn 6ie.Stan6esl?erren Ratten fic^ ja
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attem l^in mit 6em 2(naebot 6er Hegicrunö ntc^t ?ufrtc6en gegeben

unb 6en 3un6eslag angerufen. 2(uf 5ies ^in oerfangle Ctnöen Me
Beratung in 6er Kammer »i^d^oben, 6a ein Bef(^ei6 6e5 Bun6cs»
lages beDorftelje. Die 2. Kammer oerfc^ob gerne, ceripa^rte |ic^ aber

^egen 6ie (finmifc^ung 6es 3un6es. TXad} neuen $&l^n Perf?an6lungen

mit 5tan6esf;erren un6 Hitterfc^aft, mobei £in6en nac^ 2(np<^t 6er

Ciberalen 6em 2l6el mel 5U weit entgegenfam, legte 6ie Hegierung
i. 3. \&57 neue €nta)ürfe por mit (£ntfd^6igungen für 6en ^ol?en un6
niederen 2l6el im Betrag von mtnöejlens 77« IHillionen.*) (R^aiflt

tDer6en follten jle nac^ 6em neuen €ntu)urf ntAt i>om Staat, fon6em
i>on 6en Befi^crn 6er frei ge»or6enen <5ütcr. JDas erregte mit Hec^t

TiO(^ ptel größere Unrui^e un6 IDi6erfpruc^ im £an6. Die Regierung
mar 6em ^6el forotit ^ntgegengefommen aus S^tdjt vox 6em Bun6es»
lag. <5era6e 6iefe Hüdfi^t aber war für 6ie 2. Kammer 6er ge»

u)id)tigfie ^run6 gegen 6en Porfc^Iag; fle moHte 6em perl^agten

Bun6e5tag auc^ ntc^t 6en Schein ejnes €inf[uffes auf 6ie württem*
bergifd^e (Kefe^gebung geftatten. Uber6ies fieigerten 6ie Stan6e5»

^rren iljre 2(nfprüd^e abermals. Darüber fam 5er Krieg pon 11859;

6fr Bun6 n)ur6e Ial?mgelegt un6 üerlor Ue S^liig,Uii in lOürttem»

berg einjugreifen. Da befc^Io^ 6ie 2. Kammer reinen (Cif<^ 3U mad^en.
Xtaäj bem eingel?en6en Berid)t 6es 2lbgeor6neten ^M6er würbe am
3. Dejember \S6\ abgeftimmt un6 6ie Porlage mit 6{ gegen 2^ Stim«
men permorfen. „IDir hü^m für 6ie Sün6en unferer t>äter", lautete

6as 3utre{fcn6e Urteil eines Stan6esherren.*) Die freigca?or6cnen

Bauern ober überreid^ten ;^<5l6ern; 6em Bannerträger il^rer (gtitfcjfclung,

«inen filberncn Po!aI. Stan6esljetrcn un6 Kttter gaben fid) glcid^mo^t

no<^ immer nic^t 5ufrie6en un6 feilten i^re Hoffnung nadj ipie por

auf 6en Bun6. 2tber 6te 2, Kammer Ifaiia nod) einen Trumpf in

6er ^an6, 6ie 2lblöfung 6er Kompleylajien, 6. l?. 6er Ceiftungen, 6ie

auf aöeligen ^^utsfornple^cn für Kird^e, Sdfule un6 2lrme ruf^ten.

3^re fd?on \8^9 geplante, ^852 porgefd^lagcne Kblöfung ftellte 6em
2ibd einen Kapitalgeminn pon \,35 ITTillionen <ßul6en in 2Iusfi(^t

Die 2. Kammer let^nte aber 5el?n 3a^re lang ^<J^" gel^en6e Vorlagen
ah un6 ftiminte er^ 1(865 3U, nad}6em König XDilljelm am \. 3uni
^86^, fur3 i>or feinem Co6c, 6te Sn'jtänbio^hit 6es Bun6es für 2lb«

Iöfungsentfd?(16tgungcn feierlich pertporfen un6 6ieKammer 6er5tan6e5*

I?erren 6ie Hed^tsfraft 6er bisljerigen Zlblöfungsgefe^e anerfannt l^atte.

<Es war 3ugleid? ein Sieg über 6en Bun6estag. ^el^n 3^^^^ frül^er

I)dtte 6iefer wol^l ni^t ge3dgcrt 6as n>ürttembergifd?e ^öflein 6erb 3U«

rec^!3umeifen ;
je^t rül^rte er fi(^ nid)t. Xiod} einen ^weiten Crumpf

l^atte 6ie 2. Kammer in 6er ^an6: (5an3 im Sinne 6er Seit, aber
3ttm Vorteil 6es Übels wollte 6ie Hegierung 6en £el?enperban6 auf*

*) mon3 moljl bctec^ncte Übertrcibcnb fojjar ^3 iHiUionen <3vdhm I prot. bet

2. Komnter pom 2. 3wni ^882, S. (753.
•) Knapp a. ß. ®. unb (Hlerfe in): Heyfc^ets €inncrun9en S. 2^6.
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tl^hen aud} füt öte HlttcrleE^cn. Die Kammer bex Stanb »sl^erren l^aiiz

6tefem €nttt>urf fcijon i. 3- ^1855 5uge|ltmmt, ober nm unter Per*

mat^ruit^ tf^rer Hed^e aus 6er Bunöesafte u^^ DorbehaÜItcf? tljrcr

Hefurfe an 6en Bunöestag. Da 309 5le 2. Kammer rcc, aud? l?ier

jU3Utt)arlen bis nad; Bcretntguna 6er Zlbldfunösenlfc^abgunö. (grjl

2iuf jßrun6 öer mit 6en Stanöesl^erren am 22. 211 tr3 \S56 c^t»

ttoffenen Ub«retn!unft I^atte bas ITtiniflertum im Seplember \857
aud^ eine nac^trdgUd^e (fnlfc^^Mgung beanira.jt für aöe i, 3. 1(8^9

aufge^obertert aöeligen ^aq,btt6:iU auf frembem Boöen, r ic^t blo^ füc

Me öurd) lapi^en Perlrag erirorbenen 3^Ö^^^^<^^^ ^^^ "^^ ^^of

^ Kreu3er für 5en HIorgen, fonöern 8 Kreujer bei ^eI5jag6 un6 \0
bei VOa\b\aq,b ; (f. 5. 95). Die Kegierung begrüuöeU b'its mit bem
Bun6esbefd^lu| gegen 6ie (5run6red]fte. Gittern IXnbx. Ul, IDieft, 6er

alte Porfampfer 6er ^blöfung, betuies als 3erid)tcr^lalter fd}lagen6;

6af jener 3un6esbefd?lug auf 6iefen ^fall gar nic^t 5utreffe, 6af , mie

elnfrüf^erer (ßefe^entmurf felbft anerfenne, 6as 2f<^q,bttd)\ mcl?r einen Hei«

gungs» als einen (5eI6n>ert bejil^e, 6ag im 3^^^^ \^\^ ^^« ^ Kam«
mer felbft nur (Entfci^ä6igung für 3^$'^^^^?^^ ^"^ priDatred?llid?em

Citel un6 6erett ^eftfc^ung eoentueK im Kci^tsmeg üerlaigt l^atte. VLad)

6em Kommifflonsantrag trat 6al?er 6ie Kammer in 6ie Beratung
6e5 €nln?urfe5 nii^t ein, un6 er mar 6arnit enögü-ttg befeitigt.

Die Deutfd^e Perfaffungsfrage 5U erörtern, voax anfangs nid)t

ratfam. So begnügte jic^ 6ie 2. Kammer am ^.8. ^\.m\ \^o\ auf

Eintrag Zlotters, mit groger HTel^rbett il^r ITIttgeföt?! für 6ie in iljren

üerfaffungsmdgigen Hechten tiefoerle^ten Sd^Iesmig-^olfteiner un6 Kur*

i^effen aus3ufpred)en un6 3ugfcic^ il^re «Sutruftung über 6ie €rnte6ri*

gung 6er 6eutfc^en €E^re (nämlic^ 6urd? 0flerreid^ un6 nod; mel?r

6ür^ 6en König pon Preußen, 6er bei6e 3uerft ermutigt, nad)i?er im
Stid? gelaffen I^ätte). iDie6er tauchte 6te Deutfd}e ^rage im Can6tag

auf, als n>egen 6es Krimhieges 3 Znillionen 6uI6en 3U Hüftungen
angefonnen it>ur6en. 2(ls 6abci €tn6en 6as gro^c IDort aus*

fprad^ : 6ie Ieiten6e '2b^^ 6er mürttembergifdicn Hegierung fei gemefen
6ie €rl^altung 6er 6eutf<^en €mE?eit, fonnte il?m 6er 2tbgeor6ncte,

fpdtere Präjt6ent tPeber eru)t6ern: nid)t 6Te Crl^altung 6er 6eutf^en
€inl^eit, fon6ern 6er €inigfeit 6er bet6en (ßrogmädjte. Damals xx>at

es auc^, xoo Kdnig IDill^elm Bismarcf erflärte : <5eben Sie uns Strag*

bürg! folange Strasburg ein 2iusfalltor ift für eine ftets bewaffnete

ZHac^t, mu0 ic^ befürchten, 6af mein Can6 überfdjroemmt a>ir6, be»

oor mir 6et Deutfd?e Bun6 3U ^ilfe fommen fann, un6 meine Unter*

tanen tt)er6en Pon Kontributionen er6rücft mer6en. Die 2. Kam«
met aber raffte fl<^ je^t mie6er auf mit aflen gegen 1(5 Stimmen
(darunter \i^ prioilegierte) 3U 6er Bitte an 6ie Regierung, fortwaI}ren6
un6 mit allen Itlitteln ^in5ua>irfen auf 6ie Heugeftaltung Deutfc^lan6s
im Sinne 6er €inl?eit un6 6er aftiuen Ceilnal^me 6es 6eutfc^en Polfes
an feinen gemeinfamen 2(ngelegenl?eiten ; 20. lluguft ^855. XlHe 6as
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bet mürttemt i^r^ifd?en He^Uruns jc^t möglich märe, formte fteiltd?

rndji gefaxt n^eröen.

Die üoi Öfterreid? »ergeblic^ 5U Öur(^fteu5en perfud^te <£r»

neuerung öes ^oÜDereins i. 3« 1853 ^ah btn Kammern 2tnla| $u

5er Bitte, unnermeilt 5ie Pereinbarurtg eines gemeinfamen ^anbds*
gefe^buc^es eiii5uleiten. Dies gefd^al^; bas t. 3- \^^\ rereinbarte au»

gemeine öeutfd^e f^an6elsgefe^bud? muröe t. 3- 1865 audj in IDürltem*

berg eingeführt un6 btad}it nic^t nur 6em ^an6el enblid} ein un*

3tpetfelt^aftes un6 moöernes Hed^t, fon5ern fc^lang aud) ein neues

nationales 3an5 um Me 6eutf<^en Staaten, roie i. 3- 18^9 6ie ange^

i meine JX)ed?feIor6nung.

Die anfangs gefügige 2. Kammer rvat aUmdE^lid^ miierpanös«

fdl^iger gemoröen. Sie fe^te bk »erlangte präfen33ijfer öes ^ceres

I^erab; fie rcriangle bk Poftrertröge mit auswärtigen Staaten nac^

ÖerfaffungsurfunSc § 85 3ur ^ufttmmung porgelegt, mas 6ie Kegie»

rung ablel?nte, obn?oI?l felbft Me \. Kammer 6as (£rfor6ernis 5er

ftdnöifd^en ^wftimmung anerfannt l?atte; jte wal}xU bas in Perfaffungs»

urfunie § \2^ begründete, üon €in5en beprittene Ked}t 5er (Öcmein6e*

täte, Eingaben an 5ie Stän5e 3U richten (f. S. 79). Hod) roeiter 30g
fie fid) fein ZTIi^fall^n 3U 5nrc^ nid?terle5igung 5cr ^blöfungscnl»

fdjöMgung. (£r lieg 5al?er 5en Cün5tag, 5er entgegen 5cr Perfaffung

nad? 5 3<J^'^c" "^t gefc^loffen roorben war, unt>erljofft nad) ^Vs 3^^^^"
nid)t fdjliefen, fonöern auflöfen, weil nad; 5em ^ang 5er Perl)an5»

lungen in 5er 2. Kamincv feine (Ergebniffe 3U erwarten feien, „wie

XPir fie im wohlperftan5enen 3^^tereffe 5e5 Can5es wünfd^en muffen"

;

20. 2luguft (855.

Die Heuwal^len im Dc3ember \855 gingen im Unterfd?ie5 Don

(85( unter au0eror5enllid^er Ceilnaljme oor jid?; 96^/0 foUen abge«

ftimmt l^aben. Sie bxad}Un riel neue ZHänner, aber 5em IHinifterium

feine gefügigere Kammer tro^ 5^i^ii"9sbefd)lagnal?men u. a. Beein*

fluffungen un5 tro^ UrlaubsDerweigerung an nidjtminifterietle Beamte.

^ür 5as perfumpfte politifd^e £eben, fdjrieb 5ie Kölner «geitung, ift

5ie IDal^lbewcgung eine erfrifd)en5e ^Irjnei gewefen. €ine 5er He»

gierung unerwünfd^te ^olge war 5ie 2(nn5l?erung 5er feit 1(8^9 Ö^*

trennten Polfspartei un5 5er IHtttelpartei Homers 3um gemeinsamen

Kampf gegen 5ie Heaftion.

Dem neuen, fed?sjal?rigen, ftatt 5reijäl?rigen Can5tag ]( 856/61
wur5e 5ie bei Ztuflöfung 5er Dritten £an5esDerfammluTig beftimmt in

2(us|td?t geflellte 5urc^greifen5e Perfaffungsreform ntd)t meijr vorgelegt.

3l?re ilnnal^me wäre nod} immer ausfid)tslos gewefen. Hur eine

gan3 befd?ei5ene 2in5erung wur5e Porgefd}lagen 5urd^ einen mit 5en

Stan5esl?erren hd 5en ^blöfungsoerl^anMiingen pereinbaden (Entwurf

pom 3\. ^uguft (858. (£r wollte 5ie Befdjränfung 5er gal?l 5er

erblichen 2Tlitglie5er 5er \, Kammer gan3 auflieben, 5ie Sdjranfe für

5te ^aijl 5er lebensldnglid^en 2.nitglie5er erweitem, 5ie Stimmüber*
tragung einfdjrdnfen, 5ie 3ur Befd^lugfäl^igfeit erfor5crlid^e ^aifl l^rab»

I
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fe^en, enMid^ mb ifanpt^ädflid} bh €memittng au<^ anderer als ftanöes»

^errlic^er unb ritlerfd^aftlld^cr ^jöeifommifbefi^er ju erblid^en Hlit^

^ftcöern ermöglid^en. Ce^lerc Seftimmun^ luar ron 6er Hegicrun^

9e6a(J;t als „Std^eriTnösmiltel Qt^en IHifbrauch il^rcr Son^crftcflung'*

durc^ 6le Stanöcs^erren ; alle Porf(^ld9e in6eg liefen auf eine Sldrfun^
menn ni^t 6er Stan6es^rten, fo bod} 6er H. Kammer l^inaus. Die

2. "Kammer nal^m 6al?er 6en (fntmurf gar nic^t in Beratung. ^n6erer«

feits blieb and} ol?ne (Erfolg eine auf Eintrag' Sigmun6 Sdfctts am
\&, September \86\ bcfd^loffene Bitte 6er 2. Kammer um Perbefferung

6er lüal^lporf^riften, insbefon6ere um €infül?rung 6er geheimen
Stimmgabc h^i btn 2Xbgeor6netenn)a^Ien. Sie i}attt nur 6urc^ Sticft*

entf<^el6 6es prafi6enten Hdmer 6ie Hle^r^eit erlyalten; pon ^7 an*

«xfen6en pririlegierten l?atten nur <3raf I)egenfel6 un6 ^fy. €6mun6
V, (Dw 6afür geftimmt Die ^rage mar freili«^ ftar! um^ritten

; felbjl

llf?lan6 i^aiit in 6er Hationauxerfammlung für öffentl«:^e IPa^l ge*

ftimmt
Qauptgegenftan6 6er Beratung 6iefes Can6tages n>ar ndd^fl 6et

fd^on ermö^nten ^blöfungsentfc^ä6igung 6ie Hegelung 6es Vetli&lU

niffes jmifdjen 6em Staat un6 6er fatl^olifcf^en Kirche. Das alte

Staatsrird^entum lieg fid; nid^t mel^r aufredet erl^alten; 6as föniglic^c

pla5et tt>ur6e tro^ X>erfaffungsurfun6e nic^t mel^r ausgeübt; 6ie TXn*

fprüd^e 6er fatl^olif^en Kird^e, auf 6te (5run6red^te geftü^t, litten

\iä} gefkeigert
; fie wollte unabl^öngig fein nid^t blo| in 6en geiftlic^en,

fon6ern au<^ in 6en fog. gemifd^ten Sad?en, namentlid? (f^efad^en;.

(£ine gegenüber 6er pom 30. 3anuar ^830 entgegen!ommen6e Kgl
Deror6nung oom ](. HIdrj H853 l?atte 6ie flerifoie Partei ni<^t be»

frie6igt. (Eine ubereinfunft mit 6em Can6esbif^f l 3- ^85^ ipar

pom p&p^lidjtn Stul^l oerroorfen n>or6en, 6a 6iefer jugleid^ feUte Vfladjt

über 6ie Bifd^öfe errpeitern u>olIte. €n6lid? führten Perl?an6lungen

mit Hom ju 6er Konpenlion Pom 8. ^ril 1(857, 6em fog. Honlotbatf

einer Ha4bil6ung 6es berüd^tigten öfterreid?ifc^en l:Con!or6ates pon

^855, n>enn aud^ mit inil6crungen. Da 6ie Konpention au^ 6ie

€an6esgefe^gebung un6 6ie Perfaffung berül^rte, glei^mo^t perfün6igt

un6 aus3ufü]^rcn begonnen n?ur6e, fo entjlan6 ZHiftrauen un6 Hrg»

woi^n im Can6e, un6 6er St^6if<^e 2(usfd)ug erbat jt<^ nd^ere Tims*

fünft Pon 6er Regierung. Die 2Lntwott fam erp nadf 6rei IHonoten

un6 lautete unbeftimmt; im Poll3ug 6er Konpentton aber u)ur6e fort^

gefal?ren auc^ in punften, wo ausbxndlid} (Befe^e 6es Staates ent*

gegenflan6en. ^nn^ foUte 6as neue firc^enrec^tlic^e 5^m 3ur Cat«

fad^e erl^oben u)er6en;^mas ^alf es 6ann, 6a0 6ie Regierung 6ie

nac^tr5glid?e gefe^lid^e Ün6erung porbel^ielt ! (£s »ar eine flare Vtt*

le^ung 6es § 85 6er Perfaffungsur!un6e, un6 6ie 2(ufregung im Can6e
iDud^s. Die Dermerfung einer ä^nli(^en Konpention 6ur^ 6ie 2. Kam«
mer Ba6ens n>irfte mächtig ein; eine (Eglinger Polfsperfammlung
am 3. ^ebruat 1,86^, 6ie 6em ZHiniflerium Cin6en xtft Zni|trauen

ausfpra^ (f. u.), begründete 6ies aud| mit feinem Porgelyen bei 6iefer



— ^29 -

KoTiDcnlion, unb ^alcflxzxd^t Eingaben öegcn 6te Konvention folgten

aus bem ianb. Die Idngft mit 6er Berid^lerftattung beauftragte

"Kommiffton 6er 2. Kammer än6erte nun il^rcn erpen milöeren iCntrag

bal^in ab, öie gan3e Perelnbaruttg für unrerbinMid^ 3U erflörcn un6

bk 0r6nung 6es PcvF?ältntffes iw\\d}m Staat nnb iüidtfe im XDe^

6er £an6esgefe^gebung 3U for6em. TXadi fünftägigem He6e!ampf
naijm 6te 2. Kammer am \6. Vfl&ri \S6\ mit 63 gegen 27 Stimmen
6iefcn Eintrag an» 2Cber nidjt aus fonfcfponeüen <5rün6en l}atU fie

6ie Konoention ueriporfen, fon6ern aus jiaatsred^tlid^en. ^Is 6al;er

6ie Regierung 6en t>on 6er Kammer gefor6erlen IDcg befd^ritt un^
im ttovember \86\ einen 5uoor mit 6em Bifd?of oeretnbarfen (5efe^ent*

tpurf porlegle, ftimmte 6ie Kammer 5U, obrool^I 6ie (flnrdumungen an 6ie

Kird^e mandjem 3U ujeit gingen un6 je6enfalls nid^t fel^r 3urücfblieben

^tnter 6em; tpas 6te KonDention eingeräumt l^alte. I)er Hauptgewinn
6es am 30. 3anuar \862 perfün6etcn (5efe^es bepan6 eben 6arin,

6ag 6ie Sin6ung 6urd) Staalsoertrag förmlid) befeitiat un6 6ie aU
leinige ^uftdnöigfeit 6e5 Staates un6 6er Canöesgefetjgebung gegenüber

6er Kird?e n)ie6er l^ergefteüt töur6e.*) 3" ^^^ l- Kammer l^aiWn 6ie

fall^olifc^cn Slan6esi^crreri gegen 6as 9efe^ geflimmt unter feierlic^fter

Perwal^rung aller ^^dhie 6er Katljolifd^en Kirdje. 3n 6er Perfaffung

fam 6ie 2(us6ebnung 6er He^te 6cr Kird^e 3um 2(us6ruc! 6ur^ eine

neue, 6as 2Iuffid)tsred^t 6es Staates einfd?ränfen6e Raffung 6es § 72.

3e6od} gan3 beseitigt mar 6iefes 2(ufjic^tsre^t nid^t. <ßlet<^tt)ol^l

ii)ur6en 6ie Patifanifd^en Defrcte von |870, 6as fog. HnfHjIbarfeits»

6ogma, 00m £an6esbifd}of i>crfün6et, ol^ne porl^r 6ie in Uxt \ 6es

<0efe^s pon \S62 »orgefdyriebene (ßenel^migung 6er Staatsgemalt

eingeholt 3U i:}abtn. Die Kegierung begnügte fid^ mit einer rermal?»

r«n6en €rf(ärung 6agegen im Staatsan3eiger.

Xlad) Beratung 6es (ßefetjes über 6as Derl^dltnis 3ur !at^olifc^en

Kird^e maren au^ 3ur Spradje gefommen lüünf^e un6 Eingaben
6er eoangelif^en Kirche auf en6Uc^^c Peru>irflicbung 6er iJ)r in 6er

Derfaffung § 7\ 3ugefagten Autonomie. S^on unter 6em ITl4r5mini«

fterium mar eine SYno6a{or6n»ng entworfen mor6en; aber nac^ ^'m*

tritt 6er Heaftion mur6f 6er (5e6anfe einer €an6e5fyno6e auf 6emo'

fratifc^er ^run6lage un6 3ur Vertretung 6er Kir^cngenoffen gegen»

über 6em Kirc^enregiment ron König lüilljelm rein abgelel^nt; nur

Pfarrgemein6eröte mur6en i. 3- 185 ^ un6 X)iö3efanfYno6en i. 3- 1^5^
bntdi Kgl. Peror6nung eingefüljrt. Perfud^e 6e5 Konftftoriums, eine

audj 6ie Staatsbürgerred^te be6rol}en6e Kirc^en3U(^t un6 fird?Ud?e Straf*

Qtwali ein3ufül^ren, mur6en bei 6em jid^ ert^eben6en lebhaften lPi6er'

\px\xdi n>ie6er aufgegeben. Die nac^ Äbfc^IuJ 6es fog. Kon!or6ats
tDie6er aufgenommenen plane 6er Hegierung gingen me^r 6a^in, 6as

Könjijlocium 00m Kultminijter unabijdngig $u mac^eit, als 6iefem

^Kneti
*) VttQS' <8. Hümelin: Heben unb 2Iup^e 188^ 2, 205 f. Heyfdjer: €r»

nn^en \bb^, 228^5. Pfluöf«£jarttun0 im ^iflor. (Cofdjcnbuc^ (888, 12/25.

3Ik am, tMrtf.Dftfaffan». \7
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eine Kir(^enpcrlretung g^e^ennhet^u^eUen; fie fan6en ballet ipcnig Tin*

Hang im Canö. 3ei ben £tberalcn in 6er Kammer aber fel^Ile nod;

6as Öerftänbuis mie im t)ormär$. 3"^"^«»^^^^ erreichte Heyfi^er, ba^ bit

^TTel^rl^ctt 6ie eingefommcnen (gingaben 6er Regierung 3ur (Erioagung

milteiltc. (£rft am 20, De3cmber (867 tDur6e 6ie Can^esfynoöe dur^
König Karl als Can6esbifcf?of eingefül^rt. (Db öiefe Canöesfynoöe
jtpedmägig, ob il?r €nijiel?en öurd^ blofe Kgl. Perorönung perfaffungs»

mägig mar, mar eine mo^I auf5Utt)erfen6e 5^age ; öenn bk Derfaffungs»
urfun6e § 75 perlangt bie Permaltung bes Kirc^enregimenls nad^ ben

bejlel?en6en o5er fünftig 3U erlaffenöen „perfajfungsmdgigen" (Befe^en.

UUdn bk 2. Kammer lieg 6ie jlaatsred^tUc^en ^njlänöe am U- 3^"^
\^7\ fallen, 6a unter jenen ®efe^en Kird^en» un6 nid^t Staatsgefe^e

3U »erpeljen feien. Damit mar § 75 6cr Perfaffungsurfun6e meiter

^xiixx>\d^t Hur 6ie 2Iu5f(^ei6ung 6es Kird^engutes rul^te noc^ immer.
Die Deutf(^e 5^age, 6eren Cöfung immer 6ringen6er mur6e,

fpicite fortmcil?ren6 in 6as Perfaffungsleben 6er (gin3elftaaten l^erein,

meil alle liberalen über5eugt maren, ba% folange 6ie 6eutfc^en gu*
ftdn6e ni(^t beffer mür6en, auc^ 6ie 6es engeren I)aterlan6es fici; ntc^t

beffern fönnten. So I?ielt fi<^ 6ie 2. Kammer oxn \. 2(uguft (858
perpfltc^tet, 6ie Hegierung an (Erfüllung 6er ^w\(xq,zx\. 3U erinnern, 6ie

fie por 7 '^(x)c\ttx{ bei tDie6crI?erftelIung 6es alten 3un6es megcn einer

6eutfd^en Polfspertretung gemacht \\<x\k, 2(u^ für 6ie ^zic^k pon
f)oIftein un6 Cauenburg trat 6ie Kammer mie6er ein. Sie mar fid?

freiließ 6abci bemüht, 6a0 alle IPorte in 6en XOxnb gere6ct feien, mie

Präfi6ent Homer, 6er einfüge in5r3minifter, 6abei bemerffe. 211$ 6a*

^er ^Öl6er am 2. IHai (859 ^^^ PermiHigung 6er Kriegsfre6ite me^n
6es itatienif<^en Krieges beantragte, 6ie Hegierung abermals an Bun»
6esreform un6 Hationalpertretung 3U mal^nen, mur6e 6ies 3mar Pon
allen Seiten als begrün6et anerfannt, Pon 6er ZTtel^rl^eit aber als un»

3eitgemä6 abgelel^nt. Dagegen benü^te 6le 2. Kammer i. 3- ^86( mie«

6er einen 2lttlaf , auf Derbefferung 6er Bun6esfriegsperfaf[ung un6
Regelung 6es 0berbefeljls 3U 6ringen. <5eför6ert \\aX 6iefer Bcfc^luf
6ie 6eutfd?e ^rage fo menig als 6er Pon IDürttemberg u. a. na^ 6em
Krieg Pon (859 beim Bun6 gefteflte Antrag auf Bun6esreform mit

Poüspertretung un6 als 6er ^ranffurter ^ürftentag im 2tuguft (863.

Der gan3 unbefrie6igen6e, immer unleiMic^er mer6en6e <5u{tan6

6er Deutfd}en Jrage vok 6er inneren Derl^dltniffe IDürttembergs qfiHozx^.

2Cnlag 3u einer ,5ufammenfunft Pon X)aterlan6sfreun6en am 3, ^t*

bruar (86( in €6liTtgen, mobei 6em lUinifterium Cin6en fein gan3es

Sün6enregifter porgel^alten mur6e, por allem £in6en felbft, 6er mol?l

immer entgegen!ommen6e IDorte gebe, feit je^n "^ck^xzw Derfaffungs»

reform im Bun6 un6 in IDürttemberg perfprod^en \^(ä>tf ober 6en

IDorten nie 6ie Caten folgen laffe. Einmütig mur6e il?m 6as JTlig*

trauen 6er Perfammeltcn ausgefprod^en. Die Can6esperfammlung
6er Jortfd^rittspartei am \\, Desember (862 for6erte mie6er 6ie C6fung
öet 6eutfd^en Perfaffungsfrage 6urci^ eine ttationalperfammlung nac$
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bet ^eid}srerfaffung rom 28. VHät^ \8^9 unb bk Heform 6ec roürl»

lember0ifd;en Pcrfaffung 6urc^ eine £an6cspcrfammluii9 nadj 6em
(öcfe^ Dom ^. 3ult ^8^9. (5^9^^^^ ^<^^ ^^^ Sanimlung 5er ^oi*^

fc^rillspartei um beftimmle ^^elpunfle, ein Programm, geplant 2tber

jlalt Sammlung entu) Icfelte ft(^ 6ie ttrennung. 5d)on mit bev ^rün«
bung 5es naltonaIi>eretnes i. 3- \859 mar unter öm Demofraten un6
ben KonftituttoneHen, bk im Kampf gegen bas IlTintftertum jur Cinfen

o^er Jortfcf^riltspartei 3ufammengeix>adjfen maren^ ipieöer ein Hi| ein»

getreten jmifc^en Kleinöeutfd^en mit 6er preugifd?en unö @rog6eutfd^en

mit 6er öjterrci(^ifd^en Spi^e. €r n>ur6e 3U perfleiftcrn gefud)t, 6oc^

o(?ne öauernöen (frfolg. I)er Bcobad^ter lel^nte Me lüein6eulf(J;en

ab als preufifd^en Sd^winbd, bk <ßro^6eutfd?en als Heaftiondre.

Xlaäi 6er Hücffeljr 6er pon König IDilljclm 2lmneftierten €u6n?ig

Pfau, Karl ^Tlayer un6 3"^ii^5 ^au^mann aus 6em €jir un6 aus

6em €iefängnis i. 3- ^^63 fammelten fic^ in 6er Polfspartei „6ie

gan3cn iUänner" für 6ie „5ad}e 6cs Polfes un6 6er ^reil^eit". Die
5d}ei6ung 6er ©eifter Poll5og fxd} bei 6er 5d}lesu?ig*f)olftelntf4en ^rage,

6ie 6urd? 6en f<5l?nelofen C06 6es Königs dou Dänemar? brenn€n6
gea)or6en mar un6 6ie Dom Hopcmber [863 bis ^ebruar H86^ nid}t

roeniger als fünfmal 6te 2. Kammer befd^äftigte. l)ambe]\ hvadfU
6ie 2ibgeor6netenmal?l 6er 5ta6t Siviii^ati neuen Streit. Kan6i6at
6er Konftitutioneüen mar Sta6tfd?ultl?etg Sicf. (£r mur6e etfolgreid?

befämpft pom Beobadjter mit 6em Don €u6mig Pfau geprägten ge»

ffügelten XDort: „Der Sd?ultl?eig bleibe auf 6em Hatljaus", ein tDort,

6as erft perftummte, als auc^ 6cmofratifd)e 0rtSDorflel}er pd? 3ur

IPal^t ftellten un6 in 6en Qalbmon6faal ein30gen. 2lber 6amals un6
nod) lange nad^ljer ,,l?ingcn fclmtli(^e Sc^ultljeigen an 6em pinfen6en

Sd?meif 6es IHinifters", wk l 3- \^^\ l^edjtsanwali Sd?mi6, „6er

Cöme Don IHunöerfingen", in einer U)al?lre6e augenrollenö üerfün6et

l^atte;*) 25 2^l}ve fpäter fclbft XTTinifter gemor6en, nannte er 6ie 0rt5»

Dorfteber 6ie (ßrun6fäuten 6es Staates.

iDegen Sd}lesmig*^olfteins bemilligte 6er Can6tag 6ie 3ur Kriegs»

bcreitfc^aft angefonnenen (^2 irtillionen ^ul6en; 6od) über 6as giel

un6 6ie IPege 3um ^i^^ gingen 6te ^nfid^ten in 6er 2. Kammer aus«

einan6er. (Einig mar man nur 6arin; 6en Sd?lesmig*Qolfteinern 6a5
Hed?t 6er Selbftbeftimmung 3U maleren, Preugens ßorgel^en 3U per*

6ammen un6 ein 6eutfd}es Parlament 5U for6ern. Die i. 3- 186^
förmlich gegrün6cte neue Pol!spartei fnüpfte 6aran aud? 6ie alte

l^eimifc^e 5or6erung 6er Derfäffungsreform nac^ 6em <5efe^ pom
\. 3w^i 18^9 ""^ <^i"^ neue tlTigtrauenserfläcung gegen 6as ZHini*

flerium €in6en. Dod? €in6en blieb 6er Dertrauensmann König 2^il*

l^elms, bis 6iefer im 83. Cebensja^r am 25. 3^«^ {S^'k ftarb. IPie
meit Cin6en bei feinen ZTTafnal^men nad^ eigener €infid?t gel?an6elt,

tt>ie meit er nur 6en 5or6erungen 6es greifen, 6ur<^ 6ie ^rfal^ningen

I

') Beobachter ^882 Xtt. 278.
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bfs Cebens oerbiltedcn Königs nadjge^eben I^at, lagt f\d) mdfi fep*

petten..,

Übrigens wav Me Hegterunöisprajis in ^en legten ^a^ren König
2üil^elnts eine tnilöete ^ewotben feit Öfterreid^s Demütigung in Diffa«

franc« un6 6er neuen Uta in preugen. So brad^le 3. B. 6as <ß<fe^

pom 3^ De3ember \S6\ einen unjwcifell^aften ^orlfc^rltt Per § 27
6er Perfaffungsurftinöe gcnxS^rleiflete 5mar ungeflörte (Seroiffensfreil^eit,

aber 6en oollen <5enug 6er flaatsbfirgerlic^en Hc<^te nur 6en ^van*
gelifd^'£ufl>erif<^en, 6en Kall^olifen un6 6en Heformierlen; fc^loj alfo

alle Sehierer un6 Diffi6enlen, fon)ie 6ie 3u6en aus. Dies gaö in««

befon6ere für bas Wal^h vmb ä)ah(bar!eitsrec^t 5um €an6ta9. Xiadi

mancherlei i>ergebU(^en Sitten 6er 3sraeliten feit ](830 an 6ie \, un6
2, Kammer brachte 6a5 (ßefe^ t>om \, 3uli \8^9 6ie Unabl^ängigfeit

6es XOalih un6 XDdl^Ibarfeitsred^tes Pom <5(aui)ensbefenntnis, 2(ber

feine Befeitigung im 3^^^ ^850 toarf 6ce <5efc^gebung auf 6en alten

5tan6 jurüdP. tlun brachten 6ie Beratungen über 6as fog. l{onIor6at

cndf 6iefe ^rage in ^uf ; es n>ollte 6er Ztustritt aus 6er fatljolifc^en

Kirche erlcid^tert njer6en 6ur<^ IDegröumung 6er 6amit bisljer Der«

bun6cnen flaatsbürgerlic^en ttac^telle. Dafür fpracf^en auc^ allgemeine

<ßrün6e. Das (ßcfe^ pom 3^, De5ember \B6\ ün6ertc 6arum 6en

§27 6er X>erfaf[ungsurfun6e in 2(bf. 2 6al^in: „Die fiaatsbürgerli(^en

^e^te jin6 unabfjdngig pon 6em religiöfen Befenntnis**, un6 ^ob in

§ (35 6er Derfaffungsurfun6e6ie3ttö«l^Jftd^«it3u einem 6er 6rei d^rifl»

lid^^n ^laubensbefenntniffe als €rfor6ernis 6es XDaf^lred)ts un6 6er

IDai^lbarfeit 5um Can6tag auf. Die legten Ungleid^l^etten in 6er

bürgerlid^en Stellung 6er 3^^^'^^^^^^ IDürttembergs mur6en 6urci^

<Befe^ pom (3. ZCuguft (86^ befcitigt. — XDas übrigens 6ie wenigen

Reformierten im £an6e betrifft, fo l^aiUn jte ftc^ fc^on auf <0run6

einer reformierten Syno6e i. 3- 1^23 in 6cn mcijien gemifd^ten €5e«

mein6en mit 6en Cut^eranern pereinigt; 6o<^ ift eine förmlidje Union
bei6er Kiri^en unterblieben.

^inm weiteren ^or^fci^tüt be6eutete 6ie <5ea)erbeor6nung Pom
\2, ^ebruar (862. IDal^ren6 6ie pon (828 un6 (836 noc!^ am 5«"^"
3mang, an 6em (£rfor6ernts 6er ^Tteifterprüfung un6 6es (Drtsbürger*

rechtes für 6ie meiften (ßemerbe feftgcl^alten l?atte, braute 6ie neue

6ie Idngft erfe^nte ^eroerbefreibeit. Den Gewerbebetrieb »enigftens

pom €rfor6ernis 6es Bürgerrechtes lo53ulöfen, Ijatte fc^on ein €rtts

tpurf pon (853 porgefd^lagen ; 6ie 2. Kammer Ijatte auc^ jugeflimmt,

6ie (. Kammer aber 6as 3uftan6e!ommen 6ur4 Ciegenlajfcn 6amals
JDereildt.
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8. Beue« tthm.
^864^—^870.

Sofort nadf bet CijroTib«ftcigun9 am 25. 3urtl \86^ übergab

Kdni9 Kotl nad) 5et Potfc^rift 6er Z^crfaffung § \0 6em 5tänMf(^en

^Tusfd^uf bte felerltc^e Urfunöe, mortn er Me unoerbrüc^Iic^e J^f^*

ballun^ 6er Canöedoerfaffung bei feinem fönigtic^en IDotte 3ujlc^erte.

jm 2(mte war tioc^ öle im 3anuar \S62 neu gemäljlle "Kammer.
X)te XltüwalfUn Ratten einen fletnen ^umad^s an Staatsbeamten er»

^eben, ba^t^en war bkt btsljer ausfd^laggcbenöe ITtitte 6cr (Semein6e*

beamlen oon 3^ auf 22 5urud0e0an9en. Das Stimmoerl^^Unis im
'0an5en l^atU fxdf ©eni^ geänöert, aber an <5eifl I?atte bk 2. Kammer
je5enfafl$ gemonnen. S^lesiptg-ßoljlein ^atte 6en Derl^anMungen
6es CattMoöi« in 6er 6eatf<^en Jrage neuen Scf?tt)ung Q^^zben, nnb
mit 6em C^ronojec^fel n>ur6en auc^ biz ^ojfnungen auf ^ottfc^rittc

im 3nnern nad^ picien Äücffc^rilten unb cn6li<^em Stiüftan6 neu
Belebt.

Die (n^ronrc6e be« neuen König« am \2, 3uli ^86'^ befdaraufte

fid^ in btr ganj ungefldrten 6«utfc^en ^^age auf bte Hoffnung einer

Cdfung burd) bie <0rogmd(^te, bh bem Sinn un6 bem Hed^t ber Hation

entfprec^e. 3^ 3'''^^^*" fünbigte fte wol^l einige Idngft zvbzUne

^efe^esüotlagen an, aber oon 5^^^^^^^""Ö ^^^ Öerfaffung fc^mieg

fe. Die Jlntmort ber \. Kammer umfc^rieb lebigUd? bie Cljronrebe.

Die ber 2. Kammer ©erlangte J^^f^nlt« > fi« erflärte, ba^ bas XDo^l

-ber Dölfer unb 6ie Sicherung ber Hegierungen nid^t weniger auf einer

re(^t3eitigcn Befriebigung ber in natürlid^cr €nttt)tcflung 6es Staats»

(ebens begrünbeten llnfprüd^e bcruljen, als auf gerechter ^anM^abung
ber bcftcljenbcn (ßefe^e. 2tls ^^^rberungen würben öabei aufgefteUt

bie Umgefialtung ber Bunbesrerfajfung bur<^ S^affung einer über

-hm (gin3ei[regierungen ftel^enben ^znixci^twali unb einer <5efamtDer»

Iretung ber Hation 3ur Sicherung ber bixtdtf Bunbesbefd^lüffc ptelfac^ ©er»

legten Dolfsred?te unb 5ur n>al>rung ber nationalen €i^re; bann bie

Befeitigung ber X)eror6nungen über preffe unb Dereine, bie auf (ßrunb

un3ujiÄnbiger Bunbesbefd^lüjfe unb ol^ne panbifc^e 3w?f^'"^^"9 «^'

.gangen feien, Vereinfachung bei öffentlichen Dienftes, bie ^örberung
ber oielfac^ 3urücfgebliebenen (ßefe^gebung, insbefonbere bas öffent«

lid^e münblid^e (ßerid^tsoerfaljrcn. Die Sujidnbe im Strafnerfaljren

TDurben babei ©om 2(bg. ZHiltnac^t, bem fpöteren IHinifier, als gerabe3U

unl^altbar be3eic^net. IDeiiere XDünfc^ ber 2lbref[e waren: eine

flc^embe ^eftpfeüung ber Ke^te ber €in3etnen unb bie tDeiterentwid*

lung ber Selbfl^erwaltung ber (ßemeinben. Por allem aber würbe
•gebeten um bie aßgemein gewünfc^tc unb au(^ Idngp bem Canb 5U'



$efagte Untöeftaltung bet Perfaffmt^, nammtlxd} bntd) llnb^tmx^ 5er

^ufammcnfc^ung bes £anbtaQes, hei melc^er Ictngft ucrfc^tDunScnen

Vcxliältni^m ein unedragftd^er €inf[u^ eingeräumt fei, unö butd} Unb^
run^ 6es XX)a!?ItJerfaI^rens. Ptelfad^e Klagen un6 IüaE}Ianfed)tunöen

joegen amtitdjer XDafjlbeeinfluffunö bei 5en Canötagsmal^len von \S62
liegen leitete Bitte befonöers 5nnglid? erfc^einen. Bei 5er Beratung
ttjutöen als meitere ZTIigftdnöe be3eid?net 6ie rüdftän5igen Cannes-

fulturgefe^e, 6ie unreranttüortlic^^e Stellung 5es <5el?eimen Hates un5
von Bed^er Me mangell^afte Pertpaltungsgeridjtsbarfeit. 3I?r ^n^ianb
etfci)ien gan3 unlei6liv|, feitöem fomobl 5ie ^erid^te als 5ie Dermaltungs*
bel?ör5en fiä) für unsuftänöig erflärt Ijatten für öie Klage einiger 0rte
tpegcn 6es il^nen Dom 5inan3mtnifter i. j« ^853 ent3ogenen fog. Klofter-

almofens. Der neue 2(bgeor5netc Hobert Homer]! 6er Soljn öes r>cr^

ftorbenen 2Trär3mimfters, erflärte nidjt blog eine J)nvd}]iä}t 5er Vet-

faffung für nötig, fon5ern einen IDed^fel 5es Hegierungsfyftems ; 5abet

httanntc er fxd} offen als 2{nl?dnger 5es parlamentarifc^en Regiments
in Doßftem Umfang, freiließ ntd)t ol?ne tOi5erfprud) 3U fin5en. —
^Tbgele^nt mur5e mit allen gegen \0 Stimmen 5er 2(ntrag (Öfterlens

auf IDie5erl?erftenung 5es (Sefe^es pom \. juIi \S^3. probft }:faüe

fd^on im (Dftober \S6\ bemerft, 5er guftan5 fei in5a)ifd;en aus einem
blo0 iat\ädi}liä}en 3U einem rec^tlid?en geu)or5en ; 5er el^emalige indr3*

minifter doppelt ftellte bei allen red;tlid}cn Blögen, 5ie 5ie ^urücf*

nal^me 5es ^efe^es Don \8^9 5arbiete, 5od? als tiai^ad}^ feft, 5ag
man bei (Einbringung un5 Beratung jenes (Öefe^es nur an eim oorüber«

gel?en5e IPirffamfeit 5esfelben ge5ad}t l^abe. 2(n5ere ipollteti 5ie

alte Streitfrage tt)enigftens je^t nid^t erörtert miffen, n?cnn fie auc^

5ie Unfid}t ^öl5ers teilten, 5ag 5as (gefe^ r>on 1(8^9 nxd}t in red|t*

mäßiger XPeife befeitigt n>or5en fei. Dagegen rour5e am 5(^lug 5er

2(5reffe angefügt, 5a6 5ic Krone 3U 5en Reformen Hatgeber beSürfe,

Me Don ,pa^rl?aft fonftitutionellem <5eift erfüllt, 5er Keform aus
innerfter Uber3eugung 5ugetan un5 00m Dertrauen 5es Dolfes getragen

feien. (Eine Folgerung auf 5ie bisl^erigen 2?atgeber 3U 3ie^en, toar

5er Krone überlaffen ; aber 5ie 2Inft<^t 5er Kammer lag nal}^ genug,

audj nac^5em (Dfterlens Eintrag, 5en 5ermaligen ITtiniftern 5as ITttl»

trauen 5U erfldren, von 5er 2. Kammer abgelel^nt mor5cn mar.
König Karl, an ^eiftesgaben 5mar feinem Pater nid)t ebenbürtig^

aber guten IPiUens, beantn?ortete 5ie 2l5reffe auf 5ie Cl?ronre5e ent*

gegenfommen5, entlie| aud^ im September 5te meift angefochtenen
Zninijier, por allem Cin5en, un5 fe^te am 2^. De5ember \S6^ 5ie

r>erl^agten 0r5onnan3en $ur Bef<^ränfung 5es X)ereinsa)efens un5 5er

preffe gans auger Kraft, 5amtt aud^ 5ie Bun5esbefd?lüffe pon ^85^.
Der ^a5er 5er <Srogmdd;te un5 5ie 5d}wäd)e 5es Bun5estages er*

laubten t{^m 5as. 2tllgemeiner 3ubel l^e^rfdjte über 5tefes XDeil^nac^tS'

gefd^en!; 3U ^nbe n>aren polijeilid^e XDillfür un5 Bepormun5ung;
5as l^umane preggefe^ oon Ji8^7 trat ipie5er in Kraft.

Die gipillifte, 5eren ^ö^e nad? 5er Perfaf[ungsurfun5e § \0^
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auf Me Hegierun0S3eit 6es neuen l:(öm9S neu fefi3ufc^en wax, n)ur6e

Tjon it^m md}t cr^ö^t rcrlangt unö öarum in bem btsf^eri$en 3elra0

fep^efe^t, obwoljl fd^on unter König IDill^elm 5ie girillifte für iljre

5«>«cfe ^aufig nidjt 5U9erelc^t un6 er!?eblid;e 3ufd)üf[e öes ^oföomä*
ncnfammergutes erforöert f?afte. Itac^trägtid? mufte 6arum t. 3. \87^
Me giDtllifte t>on 850000 fl, = \,^57 IVLiUiomn Wiatt exijölit wevben

<iuf ^,6 IHtliionen ZITarf megen 6es i^r obIie9en5en, fodgefe^t ftetgen*

btn itufipanöeS; befonöers für bas ^oftbeater,

^n 5er Perfoffungsfragc maren fi^on por 6em Ci^ronmedjfcl

pon Sigm. 5(^ott un5 ^öl5er 2tntrciöe gejlellt u?or6ett auf gel^eime

Stimmabgabe bei 6en ^bgeorönetenmai^len, auf Perleil^ung 6es VOaijh

rechtes au^ an öiejcnigen Staatsbürger, bu nur aus Kapital* un6 Berufs*
etnfommen öirefte Steuer $a!^ten, auf IDegfatl öes (£rfor6erniffcs 6es

<5emeinöebürgerre(^tes am XDaljlort, enMid? auf Befeitignng aller

Dorre^te 6er (ßeburt un6 öcs Standes min5epens in 5er 2. Kammer.
Die Kammer madjte am ^. 3uli \S65 5iefe Einträge 3U 5en il^rigen,

5ie über geljeime ibal^len mit 75 gegen 5 Stimmen (5arunter -i^ Pri-

ptlegierte), 5ie an5eren einftimmig, nad?5em fic^ aud? 5er neue XHinifter

5es 3nnern, €rnjl (Segler, 5afür ausgcfprod?en un5 eine Vorlage für

5en ndd^ften Can5tag in 2tus^d?t geftellt Ifatte, 2tm 28. Znär3 \865
tjaitt ^öl5er un5 ^0 weitere 2lbgeor5nete 5. If. 5ie 2TteF?r3at)I 5er Polfs*

^bgeor5neten einen weiteren Eintrag etngebradjt, worin jie 5iejemgen

Punfte be3eid^netcn, 5ie jte hzi 5er Perfaffungs5ur(^rid}t als bcfon5crs

5ringen5 berürfjid^tigt münfd^ten. €s waren 5ies auger 5en pier oben

genannten weiter 5ie folgenden : llmfaf[en5ere Sidjerung 5cr Heilte 5er

Staatsbürger, befon5ers 5es Hcdjtes auf freien Hufent{?alt, 5es Sdju^es

fegen wiüfürlid^e üerl^aftung un5 ^ausfud^ung, 5er Pregfreil^eit, 5es

)ereinsrec^ts un5 5er allgemeinen XPel^rfflid^t ; €rfe^ung 5es <5el^eimen

Hates, 5ef[en oerfel^ltc Stellung am 29. 3anuar 1^865 wie5er einmal

3U lebl^after 7Xus\pxad}e gefül^rt l^atte, buxd) ein (ßefamtminifterium,

Perweifung 5er Xi>erwaltungsred)tspf[ege an Bel?ör5en mit rid}terlid;er

Unabljängigfeit; €infül}rung 5es gletd^en IDal^Iredites bei 5cn Zlb-

geor5netenwal^len, ob aad} 5er 5ireften VOal^l, war offen gelaffen ; Hec^t

5es <ßefe^esi?orf4lages un5 5er Catfad^encrljcbung ((Enquete) für je5e

Kammer, ein l^zdji bas namentlid) bei lDal?lbeanftan5ungen oermigt

iDur5e; ferner genauere Dorf(^rift für 5as Hecbt 5er 2lbgabenbewilli'

gung un5 3ipilred^tlid}e t)erantwortlid?feit 5er ITIinifter wegen mdji

rerwtlligter 2tusgaben (im Qinblicf auf 5ie cinfeitig erl^öl^ten (ßel^alte

f. S. (23), IDaljl 5er initglie5er 5es Stdn5ifd?en 2(usfd}uHes aus
je5er Kammer 5ur^ 5te betreffen5e Kammer felbft ^tait in gemein-

fc^aftlid^er Si^ung, (aus 5en S. 52 genannten <Srün5en); pöEigc Un*
uerontwortlid^feit 5er Stän5emitglie5er wegen it^rer eintrage, He5en
uttö 2lbpimmungen. Die ^rage wegen Übergangs 3um (Einfammer*

fY^em wur5e o^en gelaffen un5 nur ausgefprod^en, 5ag bei ^ortbe»

^e^en einer \. Kammer au(^ in il?r 6ie prioilegien 5er (ßeburt „unter

'üUen llmjtdn5en" 5U befeitigen feien na<^ 5em t)erfaffungsma|igen

I
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<5nm6fa^ 6cr ftaatsbärgcrüd^cn (ßlcidb^cit.t, ^Möet ht^nti babt\, bap^

bex bnvä} b\c <5ruxxbxid}U abgcfd?affte 2(rt. \^ bet ^unöesafte mit

feinen Prlüileöi«n 6er Stanbesljttvcn jemals mieöer aufgelebt fei; 3U*

bem fei bas Eed}i bes ^uttöes in unferen Cagen (in 5cr fd^Iesmig«

^olffeinifc!?en ^rage) ötunMtd? 3U Sd/an6en gegangen; un6 er legte-

noc^mols förmlid>e Pcrtral^rung ein gegen 6ie Befestigung 6cs (ßefe^es

i?om ^ 3"^^ ^S^9 öurd? fdnigli^es Vehai; 5. ^pril \865. Die Kam*
mer, öer 5er Kommiffionsberi^t über öen Eintrag erft unmittelbar

i?or öem Sd)Iug 6e$ l^anötags $uging, befc^log am ^8. 2{uguft \865
ol^ne cingeljcnöe Beratung mit allen gegen 5 Stimmen (^ Hitter un^

\ Prälaten), bm Eintrag 6er Hegierung $ur Berücffid^tigung 3U ober*

^ih^n. Xnerfn)ür6iger ifceife irurbe meöer je^t nod} fpäter unter 6cn^

5U dn6ern6en Derfaffungspunften ba< notoerw6nungsred?t aufgeföl^rt,

6a5 6em l:(önig in § 89 6er Derfaf[ungsur!un6e gan3 allgemein un6

o^ne 6ie S<^ranfett eingeräumt mar, 6ie 6ic neueren Perfajfungen

ron preu^en, <?)fterreicf^, 5ad?fen u. a. Staaten ge3ogen l^aben, I)ie&

ijl um fo auffaUen6er, als IDürttemberg t. 3-^850 auf <ßrun6 jenes

Icotperor6nungsre<i?lcs 6en PÖÜigen llmftur3 feiner Dolfsrci tretung

Ifaiie erleben muffen.

IDeitcr als 6iefer Kammtrbefd^lu^ ging 6er Beoba^ter un6 6ie-

Öolfsfartei ; fie for6erten 6ie reine t^olfsfammcr als ein5tge Kammer.
t)agegegen befdjränfte fic^ 6ie im Jebruar \S66 von Qöl6er un6

probft aecjrnri6ete ^ortfc^rittspartei 6atauf, menigftens für 6ie 2. Kam-
mer 6ie reine Polfsfammer 3U for6ertt unter Permeifung il?rer bis»

Ijertgcn privilegierten in 6ie \, Kammer. Die gleiche ;Jor6ermtg

ftelltc 6ic r)on ^af6er am 7. ituguft \866 gegrün6ete Deutfd^e (National«

liberale) Partei. X>et3i<^tet wuibe alfo auf 6ie nod? i. 3- ^865 pon

l^ölöcr un6 von 6er Kammer gefar6erte Befeitigung 6er Geburt?*

I?tlpi{egien aud) in 6er \. Kämmet, »eil auspd^lslos. ^bcr felbft

6a3u war menig ^uspd^t, 6ie Pripilegierten auc^ nur aus 6er 2. Kam*
mer 5U entfernen, ob«)of)l felbft 6er miniflerieHc 2Ibg. ITIittnadjt bei

6er a6re^bcratung 3ugcgeben Ijatte, 6ag bei 6er gufammenfe^ung
6cr 2, Kammer 6ie Bepor3ugung 6er (Geburt als foldjer (id? moljl

iüd}l lange met)r tperöe aufreiht erl^alten lajfen. Um fo weniger u?ar 6ie

Hammer geneigt, 6er Regierung 6as poti i!>r !ur3 por König IPill^elms

C06 (^eübW Hed^t 3U5ugeftel}en, burgerlid?c (ßüter 3U ritterfd)aftlic^en:

3« erheben an6 6a6ur(fc 6tc ritterfd?afttid)en (Jamilien 3U permeljren..

i>ixs inilö>irfungsred)t hei Perträgen mit i^(u5lpärtigen nad^

Derfajfungsurfun6e g 85 mur6c pon 6en 5tän6en erneut in 2lnfpru4

genommen, aud? Pon 6er Hegierung anerfannt aus ^nlaf 6es preugif^*

fran5Öpf4?cn Qan6elspertragcs Pon ^8^2, 6er pom S^u^soll 3um ^tei*

^anbel überging. Die württembergifd)e Hegierung l?atte 6en Beitritt

3U 6em i^r nad^teilig f<!^einen6€n ^an6elspertrag abgclel?nt. 2(tteiit

Preußen ma<^te pom Beitritt 6ajn 6as Verbleiben im ^oUvttein-

abhängig; 6er Derfud? IDörttembergs u. a. 6eutfc^er Siaatent mit

(Djterrei^ 3U einer ^olleinigung $u fommen, miglang; ein ZHitgtie^
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6es ^ollpcreins um bas andere ocrflanö ji^ 3U öcjfen ^ortfc^ung,

fo 6a| fd^Ücgltcf^ nur Bayern un6 VOüttitmhev^ ousftan6cn. Da bxe

^rijt 3ur €rfiärun9 mit 6em \. 0ftober \S6^ ablief, fo trat im
5e|>tember neben Bayern andj bxe mürttemberc^ifd^e He^icrun^ 5er

neuen ^oßpereinigung fami öem ^anöelsuertrag hei, obrooljl bxe

Kammern in Mefer ^arf nmftrittenen, bas ^an^e 5eutf<^e Volt tief

erre^enöen ^rage nod^ nt^t Stellung genommen Ijatten. Sie rotifi3terte

aber ben Dertrag nur unter 6er „als felbftrerfl^nölid} fidf ergebcnöen

BeMngung, ba^ bem Pertrage nad^tragltdj nod; bxe Ianöftdn6tfd;e

^ufttmmung u>er6e erteilt roeröen". Dies tft 6enn aud? im Zlldrj \865
gefd^el^cn tro^ fc^roeren »olfsmirtf^aftlid^en, glücfltd^erweife nidjt ein*

getroffenen Befürdjlungen, aber im Beujugtfein 6er Unmöglid^feit, bas
auf t)ol!su)irtfd?aftltc^em <5ebiet gcfnüpfte nationale Ban6 3U 3erfd^nei6cn

un6 6te alten ^oU^djtanfen mxebev auf5urtd}ten.

Daneben bcfd)äftigte jtd^ 6er Heft 6es Can6lages \ 862/65 l^aupt*

fäd}lid} mit 6em l^ausl^altplan \S6^/(i7, mit ^ortbil6ung 6es Polfs»

fdjulgefe^cs üon ^836, ipobei ^voav bxe n>irtfc^aftlid)e Cage 6er £el^rer

«?cfenÜi4 oerbeffert, 6er Eintrag pon Sdjall un6 iimmcrmüUer aber

auf Crennung 6er Schule ron 6er Kird;e mit 69 gegen \5 Stimmen
abgelel^nt n?ur6e; ferner mit 2tbfd?lu| 6er 2(bldfungsgefe^e (f, S. \2^)
uxxb mit 6cr gro65Ügigcn, roolyl jur gro05ügigen, aber uom gan3en
€an6 erfeljnten 2lus6cljnung 6c5 (Eifenbal^nnc^es 6urc^ 6en neuen

2lusa)ärtigcn-ininifter ^xl}. Parnbülcv. Das Cifenbaljnmcfen roar

nämlidj i. J, \S^^ vonx 2Hiniperium 6es 3""<^^" tt?eg un6 an bas
6er ^inan3en, im 0ftober \S6'\ aber an 6as 6es 2(usn?ärtigcn über-

trageTi n?or6en. llnmiticlbar auf 6ie ^u^ammen^efyM^ 6es £an6tages

ojirftc ein 6ie i)erabfefeung 6es Polljd^rigfeitsalters r>om 25. auf 6as
25. €ebensjal?r 6ur<^ ^cfel| Dom 30. ^xxnx \S(6o, weil bxe Perfaffung
mit 6er Polljal^rigfeit 6en Eintritt in 6ie \. "Kammer un6 6a5 aiftioe

lDal?lred)t für 6ie 2. Kammer perfnüpft Ijattc. Dod? ift le^teres 6uvd?

6as Perfaffungsgefcti ron ^868 (f. u.) n:>ie6er mit 6em 25. Ccbensjal^r

J>erbun6en n)or6en.

Der Kampf 6er bei6en (ßvogmödjte 5ur Befreiung 6er <£lbl?er5og«

tümer i, 3- ^86^ erreid^te mol^l 6iefes giel, brad?te aber nid?t 6ie 3ugleid?

erl^offte 6auern6e €inigung ^)fterreid?s un6 preußcns, fül^rte rielmeljr

jum Krieg pon ^866. €r mad)te im 3uni einen fur3en Can6tag crfor*

6erlid; 3ur Bemilligung 6er Kvicg5erfor6crniffe, Sie n:>ur6eTi bctpilligt,

pon 6er 2. Kammer mit allen gegen 8 Stimmen (6er „n>il6e" nun
6er ,.alte" Cafel, ^opf un6 6ie 6 „Preugen"), nad)6em fd?on 6ic

Cl^ronre6e un6 auf Perlangen 6er 2. Kammer axxd) ZlTiniftcr Parn*
büler 6ie ^w^dfetnnq gegeben I?atten, alles auf3ubieten 3ur (Einigung

6es gan3en 6eutfd?en Polfcs un6 3U 6effen Beteiligung an 6en gemein*

famen Angelegenheiten in einem frei gewäf^lten Parlamente, ^ugleid)

tpur6en Bitten an bie Hegterung befc^loffen auf Kegelung 6es Per*

l^öltniffes bes ZHilitärs 3U €>efe^ un6 Pcrfaffung, Hmgeftaltung 6es

irtilitdrfyftems in eine aßgemetne Polfsroebr un6 auf enblidje Por*

«büm, IPärtt. Perfciffung. »8
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laQt einer Dcrfaffungsrefotm beim ndc^ften tanbta^ unter tunlid^fter

It)ie6erl?erjleÖun9 6er ^rimöre<^tc. Die le^tere Bitte u>ar6 aber un^

wxv^d} aufgenommen- Der Beobad^ter vom 2\. September \S66 btol}U

ballet mit SteueroertDetöerung, roenn mit 6er Derfajfungsreform nic^t

Crnft q^madft wzxbe.

Das (Ergebnis 6es Krieges pon \S66j in 6em IDürttemberg an
bet Seite Öftcrreic^s gegen preugen gefodbten, mar 6ie ^tuflöfung

6es Vevd^äfen Bunöes. Unljaltbares n?ar 3ufammengebrod?en. ibeg*

gefallen mar öamil § 3 6er X)erfaffung5urfun6e, 6er vom Peri^ältnis

3U 6iefem Bun6e f?an6elt, IDürttemberg mar farerdn. Bun6e5tag
un6 Bun6esa!te maren fein ^in6ernis mel^r für 6ie innere <5eftaltung

n)ürttemberg5 un6 für 6ie (£ntmi(ilung feiner Perfaffung; aber fie

boten auc^ feinen Sd;u^ mel^r gegen aufen. Die fur5e d?ronre6e hn
Eröffnung 6es €an6tags am 25. September ^866 perfprad? eine um--

faffen6e Reform 6er Hecbtspficge, 6ann 6er Permaltung un6 auf
<5nm6 bei6er aud? 6er Derfaffung. Die 2. Kammer mar t)on 6em
mageren 3nl?alt 6iefer Cl^ronreSc ni<^t befrie6igt. ^n il?rcr ^tntmorl»

aöreffe hat fie um 6ringen6e Bcfdr6erung 6er oerfprod^enen Porlagen,

por aßem 6er Perfaffungsoorlage, 6ie n{d}t erft am Sd?lu| fommen
6Ürfe, ferner um €infu{]>rung 6er allgemeinen IDel^rpflic^l^ 6ie aber

mit 6en 2tnfor6erungen öes bürgerlid?en Cebens un6 6er Steuerfrafl

in 6as rid^tige Per^dltnis 5U fe^en fei. jn 6er 6eutfd?en ^rage,

übet 6te 6ie Ö?ronre6e gan5 gefdimiegen, fprad? 6ie 2, Kammer 6ie

^Öffnung aus, ein Eingriff auf 6eutfd}e5 Gebiet mer6e 6ie 3ertrennte

6eutfd?e Hation bennod) 5ur einmütigen 'Ubwe^x bereit fin6en. ^ber
6en ^nf(^Iug an 6en Hor66eutfdjen Bun6 lel>nte fie ab, ebenfo mit

6^ gegen \9 Stimmen 6en Eintrag, 6ie Einigung Deutfd}Ian6s unter

prea$ens Rührung als ^iel auf5uftellen- Die IHel^rl^eit mollte üor

einem 2lnfd)Iu| an Hor66eutfd?lan6 erft Garantien feigen nad) bem
<Örun6fa^ ilTittnac^ts : „(Difne (Garantien fein 2(nfc^lu^, ol^ne IPerfe

fein glaube." Vageren fprad? fie fidj für eine engere t)erbin6ung

6ei: fü66eutfd?cn Staaten aus. 2Xber es mar nieman6 6a, mit 6em
6iefer Sü6bun6 l^dtte gefd^Ioffcn meic6en fönnen; Bayern un6 Ba6en
maren nic^t 6afür $u I^aben. Dem mit Preußen abgcfdjlo ffenen IDaffen»

ftiiljlan6s=' un6 6em ^i^ie6enst>ertrag g,aben bexbe Kammern na<^träg*=

lid; il^re ^uftimmung, obmoljl fie in 6iefen Pertrdgen nii^t porbel^alten,

ja ein 2l'rtifel 6es 5rie6en5pertrages fd}on Poll5ogen mar. Sie malerten

6abet xi}Y ^u^timmnngsted^t aus § 85 6er Perfaffungsurfun6e, wie

6ies jUDor fd)on 6er Stdn6ifd}e 2lusfd;ufi getan I^atte.

3m Sommer \867 Iie| 6er ftreitbare Hob. Homer eine S<^nft

ausgel^en ^), morin er 6en Eintritt in 6en Itor66eutfd?en Bun6 empfahl
ttn6 ausfüfc^rte, über Befdjrdnfung 6er Selbftän6igteit 6er €in3elftaalen

im nor66eutf(^en Bun6 6ürften am menigften 6ie flagen, 6te i. 3, H8^9

*) Die Derfaffung bes Zloxbh. ^mihi^s nnh bie fübbesitfc^e, insbefonbere bie
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bk ^{nerfenniin^ öev Z-Jeid^soerfaffun^ mit tl^rcn r>iel ipcitet gel^enöen

Bcfci?rän!ungcn vttlano,i unb g^etabej,n er5tDun$€n I^ätten. Und) l}aiUn

Me VOüxiUmbctqzx fernen 2(nlag auf 6te Hor65cutfd)en l^crab3ufeF^en,

da Me IDürftcinbcr^cr tu tDaljri^cil mel geringere ^reil^eilen Ifäiim:

in tDürltcinbcrci 2 ICammern, im ttor56. 3ixnb nur eine; bie rowcit

"Hammern 00)13 reaffionär 3ufammengefe^l, im lTor66. 3un6 ein reines

Pol!öl?aus ; in IDürttemberg in6ire?tc nnö öffentlid;e Walji mit ftarfer

Beüov3uc3unö| 5er li)öd)ft!>efte«crlen, im TXoxbb. Bun6 ötreftc, gei^eimc,

9leid;e Wahl; in IDfirttcmberg Urkubserforöernis für gctt>äljlle Be*
amtc, im Korbb. Bunbi ntd^t; in tDüdiemberg faum l^albe Unpcr*
le^licf/feit 6er 5län6emh0Ueöer, im Xloxbb. Bunb 9an3e; in IDürttem*

berg btr Canötaot oi}ne ^efefeesüorfd^Iagsred^t, im Hordö, 3un6 5er

Heid>5ta9 mit fol'<^cm; in IDürttemberg 5reijcif^rige ßaus^altpldne,

im Hor56. Bnnb einjal^rige; in IDül1t^^mber9 fjalbes Bu59etred?t, im
Xlovbb, Bun6 Dolles. Ce^teres ift ticQtia infofern, als in H)ürttember$
6ie Überfd^üffe niäii auf 5en neuen ^ausl^attplan gebrad)! rouröen

n)ie im 2^eid>, fon6crn aÜ'cin 6er Hegierung 6as Porfd)Ia$red)l njegen

iljrer Permendimg 3uftan5; m<i}t vid)ÜQ infofern, als in IDürttcmberg,

im llntcrfdjied t>om Heid}, 6ie DertDifitgung 6er Steuern immer nur

auf eine 6ausl}aItperto6c ftd^ erftrecft, 6aber auc^ 6ie in befon6eren

Steuergefe^en r)crabfd?te6etßn 6ireften irie in6ireften Steuern für jc6en

^ausl?altplan neu bcmiüiöt mer6c)t muffen. IXnd) 6ic l^lcdfU 6er

Staatsbürger, ful7r Homer fort, Sc^u^ 6er Perfon un6 i!?rer tDoljnung,

5rei3uc;i9?cit, Percl^elid^ungsbefugnis, pre|red)t u. a. feien in IPürttem-

berg leil^ gar niiftf teils Dtcl bi»fd}ränfter gemäljrt als im Hor66.
Bun6; 6a3U in XUürttemberg eine 2l6miniftratit)jujit$ un6 eine Straf-

gertd^tsbarfeil 6er Dcrmaltungsbeljörden in einer ungemefjenen 2lus«

6el)nung mie nic^t einmal in ^ranfreic^, 6ie PerantmortUd^feit 6er

ZTIinifter 6urd?freu3t 6urd? 6ctt unperantroottlid^en (5el?eimen Kat un6
ein unbefd)rÄnfte5 notneror6nungsred^t. 2tber fo ein6ringlid^ Homer
6ie üorteiie 6es Beitritts 3um nor66. Bun6 für IDürtlemberg, fo

nottt)en6ig er fie 3um Sd^ui^ Deutfd?lan6s gegen ^ranJreid^s Kriegs*

6roljungen in flammen6en Xt)orten f^il6etle, fo ipar 6od7 felbfi 6ie

Deutfd^e Partei jc^t nidji für 6en einfachen €intritt, fon6ern „nur unter

Laxantien" b.if, unter ^eflfteHung 6er münfc^ensiperten tTloMfifationen

6er Hor66eutfc^cn Derfaffung 6urc^ Staatsoerträge.^) Iln6 Döllen6s

6ie Hegierung un6 6er Can6tag bel^axxUn auf i^rer 2Ibneigung je^t

weiter 3U gelten, als 6as Sc^u^« uh6 trru^bün6nis es erfor6erte,

lDäI?ren6 man ndmlic^ im Pol! un6 in 6cr Doüsoertretung

«od? lange ftritt über ZTTag un6 ^orm un6 geitpunft eines 2tnfd)luffes

an Hor66eutf(^lan6 l^atte Parnbüler rafc^ gcl)an6«It un6 $um S<^u^
gegen 6en äugeren 5ein6 bereits am \5, 2tuguft (866 ein gel^eimes

Sd^u^» un6 tEru^bün6nis mit preu^en gefd^loffen, 6as 6en Gebiets*

*) ^Ibet in ber Si^ung om ^3. (Dfiohtt \866. IHittnac^t: Hücffd?au i^. ^ttf(.

\909 S. ^6 ZTote wnb 5. 7^/72.
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6le njürltemberötfc^cn tCruppcn oci Derfögung un6 btm (Dberbefel^l

^es Königs oon preufen unterftellle. ^bcr Mefet 3[?erlra9 tDuröe

erfl im 21Tdr3 \867 itacf; bem 2tiiftaud?cn 6cr Cujcmburgcr ßta^e
bekanntgegeben un6 erft im September btn Stdnöen vorgelegt. X)ie

2. Kammer mod^te frdftig il^r perfaffungsrndgiges ^n^immung,sYtd}t

i^tiienb, ^a es tpuröe behauptet, Ö)ürttemberg gebe mit öiefem 3ün6»
nfe feine ^urd^ 2lufldfung bes Öewtfd^en 3un6es erlangte Selbftdnbig*

fett auf, es liege alfo eine Deifaffung5an6crung por un6 6esl;alb er*

fordere 5a5 Bfinönis 6ie ^uptwmung einer ^loeiörittelmel^rf^eit. Dies

wur^e \tbod} non bei6en Kammern verneint unö öem Sc^u^* imb
Cni^bünMs 3ugepimmt; pon ^er 2. Kammer nur mit 58 gegen

32 Stimme^, olfo ni^t mit ^ipei5ri!telmel?rl?eit, rnas 6ie Cinfe noc^

lan^ als Perfoffungsbruc^ be3eid?nete; pon 6er \, Kammer mit 2[

gegen 6 Stimmen, nad?6em aud? iljr ^^TTttglieö Cinöen, bct frül^ere

Zntnifter; bk bislfic unt^tlajfene DoiTcgung 6es 3ün5niffes als eine

„Unregelmdgigfeit" getii^l IjuttP, ^k frdlxd} bmd} unabtpcislid^e ^ucf-

fitsten entfd)ul6igt erfd?eine. Unter tVn (ßegnern 6er Pertrdge mit

Preußen ftanö in 6er \, Kammer ^rl}. v. Heuratlj in Por6erjier Cinie,

6er 6esl^alb im 2(|?ril \867 aus feiner Stelle als <&e^imratspräji6ent

un6 3wfti5Tniniftci* gefc^ie6en tt)ar; inii 6em als 5^"f<^^ ^"P ^k^ f^

perl^agten Heuratl) Mmpfte mm 6te Tolfspartei pereint gegen 6en

^nf(^lu0 au Preufen.
Tiud} 6em neuen 5öllt>ereinspcrtrag ftimmte 6er Can6tag $u,

6ie 2. Kammer am 3^ 0ftobcr \sp7 mit 76 gegen \2 Stimmen,
6ie \, Hammer einftimmig. Das PorUcc>en einer Perfaffungsän6erung

un6 6as (£rfor6ernis 6er S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^<^^ ^ter anerfannt,

aber au<^ erfüllt u>or6en. jamit traten an 6ie SteEe internationaler

l^ertröge 6er Dereinsregierungen HIel?rl|eitsbcfd)lüffe 6es pon 6iefen

Regierungen befdjicften ^^ß^^^^^srates, un6 6as perfaffungsmdgig

jtpar amvtannU, aber tatfäd^Iid? gegenüber abgefd^loffencn Staatsper»

tragen nic^t ausübbare ZRittpirfungsrcc^t 6es Polfcs wixxbz aus 6em
bisherigen Scheinleben jur IDirflid^feit erljoben bixtd} feine Übertragung
pon 6en €in5ellan6tagen auf 6a5 gemeinfame ^ollparlament. €in
folc^es ^oUx>axlamtnt wat vom 2(bg. (5ufiap ^in6er fc^on por 6em
Sturm 6es 2^l}tes ^8^8 beantragt u)or6cn-*) IDenn gleid)u>oI?l eine

inin6erl?cit 6er Polfspertretung gegen 6iefe l^erlrdge flinmite, fo ge*

fd;al) es, teils ireil il?r nod) 6er (ßlaube fel^lte an 6ie BefidnMgfeit

6er in Itor66eutf(^lan6 gefc^affenen Perl^ältniffe un6 an 6en guten

XDiüen 6er nor66eutfc^en Dormac^t, teils tpeil fie 6ie pom ^oUvetein
neuer6ings betretene Baljn 6es ^'^eil?<^n6els 6er fintmicflung 6er ^ei»

mifdjen 3"^wj^i« fü^^ nad/teilig ^ielt.

So »ar butd} entfd^loffenes ^^gteifen 6er Hegierung hinmn
3al^resfrlfl 6urc^ jmei Piertrdge ein militörifc^es un6 ein ipirtfd^aft»

*) 2. Kammer, prot. poni ?. ^ebr. ^8'^8 5. 5^9.



lid}cs ^anb um Xlovb un^ 3ii6 ^efdilungen. 2lbet bk mettere ^it«

re^un^ ^ölb^xs, X'tiil]Ä)imib K^an^ 511 einigen burd} lDcitercnli»tcfIun$

6e5 ^oUparlamenlc;; 5uni roüpariümcnt, fan^ feinen 2lnflan$ beim

Ke^ierunöstifd; uub volkub'3 ri\d}t bei 6er tUel^rfjeit 5er Hammer,
diölbet felbft erföniiic an, ba^ bk von bct He9ierunö tDürttember^s

feil einigen ^alftm geübte Priirts frcijtnniger fei als bk int Xlotb*

ieulfc^en Bun6 bis!>ev geljcinM^abto ; ;30. 0ftober \867.

IPie bei ^cn foebcn genannten Dertrdgen ergaben ^dj fcfyrcffe

(ßegenfd^c bei i'eratimg bts öefct^es t)om 1(2. indr5 ^868 übet (He

t>erpflid?limg 3iu»t Kricg^Menft ; b^nn Diele Stimmen in 5er 2. Harn*
mer l?atten eine Dolfstt>e!/r *«it nur 5rv imonatiger Dienft3ett gefot6erl,

un6 bk Volfspatici befanipfte aufs i?cftigflc bas porgelegte »Slndi-

gefc^". Das €>c^H}, cir*.c .folge C>es 5ct}u^* nnb Cru^bünöniffes, Weigerte

5ur €r(?öbung bcv 2Pcl>rhaft 6ie Jllilitcirpflidjt un6 6ie Hlifitarfoflen

nad} bem Porbil6 preugens, I?ob 3ir>ar 6ie SteÜoerlretung auf, belte0

aber 5ie ,'JreiI?eit ^er 5lun5e«I?erven oon 6er ^llilitörpflidjt. Die He*

gierung l^atU Mcfes i. j. {Sd3 wkbex eingefüi?rte Porr«c^t befettigen

trollen, aber Me Stcniöesl^erren Ijicltcn es felbftfüd^tig fefl, unb 6ie

2. Kammer foriulc bai (Defe^ 6üran nic^t fc^ettetn lajfen. Tlls €r*
gän5ung mur6e eine IPel^rfteuer pon 6en nid^t eingereiljten IDel^r»

pflii^tigen erl^obon; fie ift aber fd;on ^87\ mie6er meggefallen. Sie

Ijatte in 2\h 3':»l?vcn 576 2^8 fl. (rMn6 6^5 (XX) ZITarf) ertragen, ^ud?
bk Beratlina 6cS' liausljaltplanes \S67j70 war v^n Kämpfen um
6ic 21Tilitäi ausgaben erfüllt, 3umal eine Steuererl)öl)ung nid;t 3U um«
geljen mar.

€img < agegen maren Poltspartei un6 Deutfdje Partei in 6er

immer nne6er erf]obc)Ten ^^cr6crung 6er Derfaffungsreform mit reiner

Dolfsfammcr. Die DorbilMidje 5^'f^^"tnenfe^ung 6cs nor66eutfd?en

Hei(^$tagcs i}ab bkkn IDünf^en einen mdd^tigen eintrieb. 2lud) in

23a6en fdjon feit \8\8, in V^ayern feit \8';^8, in (Dl6enburg, preu^cti,

ja felbft in 03fterreid} faßen im 2(bgeor6nctenl?au6 feine prioilegierten.

2lber „6ie Piirilegierlcn iper6en fid? nid)t felbft beeT6igcn", IjatJe 2\ömev

fc^on i. 3. H8^9 bcmerft. Die (0e6anfen 6cr Kefonnfreun6e ^cl^rten

6al?er immer wkbev 3um <0cfe^ Dom \. 3uli \8^9 3uriaf. i'Sojac

ging 6ie 2. Kammer über einen 6arauf gerid^teten Eintrag t^opfs im
September \866 für je^t l^inmeg. ^ber Polfspartei un6 Deutfd)e

Partei fprad)cn fid? u)ie6erl?olt 6afür aus, einen Il')i6erftan6 6er

\, Kammer bind} Hücfgriff auf jenes nur tatfödjlid) befcitigte <5efe^

3U äber«)in6en. ') r>ei6e Parteien Ijatlen 6ie ,^rage 6urd) ^ad^männer
unterfuc^en laffen, un6 bei6e, Kielmeyer un6 Ceipl^eimer, roaren 3U

6em €rgebni* erlangt, 6ag jenes (5efe^ fort6auern6 3U Hed^t befleiße.

Darauf fu|en6 fteHte eine i. 3- 186? ron 6er Dolfspartet ausgeF?cn6<,

*) lt)aljlpro«ramm bcr Dcutfd^en pottei »om StfUmbtx \B€6, Bcfd^Iilffe

£anbesfomitees ber Dolfspartet 00m 25. Hopember \qm unb bei Petfamtnlttitn

Stuttgarter Dclfsüetcins üom 3. Pc3embcr ^866.



mit ^3 000 Untetfd^rtflen bc5ecfte ^6reff€ Me Bitie an 6en König,

n)ie6er eine Canöesperfammlung nacf? 6cm <35efe^ iron {S<\^ 511 berufen

3ur Vereinbarung eines neuen Derfaf[ungst)ertrages ; un6 in öcr 2. Kammer
erinnerte Qölöer öaran, 6a§ es ftc^ ^

um €tnldfung einer föniglic^en

^ufage t^anMe, 6ie fd)on i. 3. 1(8^9 erteilt, bei Sprengutia bev Cannes--

üerfammlung i. 3. \850 erneuert morgen fei.

Karl Pfeifer, bev frül^ere Demofrat, jcfeige Hationallibcrale, l}aiie

fclbft einen Perfaffungsentrourf ausgearbeitet als Heujah/rsgrug für; 8(57.

€r fc^Iug 6arin eine ein5i$e Kammer por, bcftebenS aut^ 75 ilbgeorö*

neten, 6aDon \0 gea>äl?lt mit rctattt?er IlTebrijeit von bm 200 ^öd}fi*

befleuerten 6es Canöes, oon ^en übrigen 65 je ^—5 ?ibge<>rönete ge*

wäifh von 3--^ 0berämtern, XDabfvcd;tt un6 IVäklhaThii fnüpfie

er an bas 25, Cebensjal^r; gemäblt n>uc6e urimittefbar, gcl^eim un6

auf 3 ^al:fve. Der Canötag hatte bas 'Redjt bcv prt5[i6entx»nu)al^l,

6es ^efe^esüorfd^lages, öer Catfadjenctmtttlang. Kufldfcn fonnte

6er König 6en £an6tag nur auf 2(ntrag 6es 05qamlmi]tifteriums, 6a5

an Stelle 6es ^el^eimen Hates treten follte. Die HItnifter fonnte 6er

König nad? eigener freier (£ntfd?Iie&ung ernennen un6 entlaffen; 6-»^

(Brun6fa^ parlamentarifd^er Regierung fam nur darin 3um <Xus6ruc(,

6a0 nad? einer 2luflöfung 6er neugett)äE?Ite €an6tag 6ie (gntlaffung

6erjenigen UTinifter fottte ocrlangen fönnen, 6ie für 6ie 2(uflöfung 6es

€an6tags geftimmt l^atten. Der 5taatl?ausl;altplan mar einjäf^rig.

Dod) 6ie Hegierung blieb ftumm, 6ie 2(6reffe 6er ^3000 ol^ne

2Cnttt>ort. Statt 6er Perfaffungsreform legte 6te Hegierung jei^f 6ie

ebenfalls l<5ngft ermarteten umfangretdjen €ntmurfc einer neuen (Se-

ric^tsperfaffung, 5trafpro3ef -- un6 (5iDi!pro5egor6nung por. Sie rpur6en

im 3^^^ l^^Ö n>ir!li(^ perabfc^ie6ct un6 trugen 6em ®run6fa^ 6cr

<&ffentlid?!eit un6 Znün6lid}feit potle Hedjnung, erfüllten 6amit alte

fc^on h^x (5rün6ung 6er Perfaffung etl^obene un6 fcit6em oft mie6er*

IjoÜe IPünfc^e : S^tpurgeric^te urteilten in befon6er5 fd?tperen Rollen ;

hei 6en 3e5irfsgerid?ten un6 6en Straffammern, ebenfo bei 6en £)an6els»

gerieften f<^öpften S(^öffen neben 6en gclel7rten Hid?tern 6as l^^äfti

Me perfönlidje ^reiljeit tpar6 beffer gejidjert als bisl^er; 6te Straf»

gertc^tsbarfeit 6er Poli5ei ipur6e erf^eblidb cingefd?rcln!t, ebenfo 6ie

6es (Scl^eimen Hates, in6em Streitigfeiten mit 6en Permaltungs* un6
lltilitärgeri^ten über 6ie 3wftän6igfeit in Straffad}en je^t 6em Kaffa*

ttonst^of 3ugen)iefen tpur6en. Die t, 3- ^B53 jurücfge^olte Strafe 6er

förperlid^en 3öd?tigung u?ur6e tpie6er abgefd^afft. Damit maren per«»

fd^lc6cne Punfte 6er Perfaffung neu un6 beffer geor6net; perf(^te6ene

;Jor6erungen 6cr 6eutf(^en ®run6redbte peripirflic^t. Do<^ mar 6ie

von 6er 2. Kammer befd^loffene Permeifung auc^ 6er Pre0pergel?en gegen

frem6e Hegenten utt6 Hegierungen por 6ie Sd}murgerid?te am IDiSer«

fprud) 6er {. Kammer gcfd^eitert.

TXixd} in 6er inneren Pertpaltung mollte Utinifter €rnft (Begier

6en (&run6fatj 6er Öffentlic^feit un6 inün6lid}feit roie 6er Ceilna^me
6es Polfes 6urd^fül}ren utt6 6amit alte, neuer6ings in un6 auJerJ^alb
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öet 2. Kammer immer 6ringcn6cr erl^obcne IDönfdje «rfüUcn. Die

(ßrutiMintcn öcs (£nla>iirfc5 marcn nac^ ^uthei^ung durd? bas <5efamt*

miniperium nocfj im ^erbft ^(866 5er Beratung Don DerrDaltungs-

beamten im6 Cat'ötagsabgeoröneten unterftellt, bei ^an^e €ntit)urf am
9. 3anuar \867 6cm Kdnig Dorgelcgt moröen. (£r feilte 6te Selbft*

permaltung aus6e(>ncn, bm <ßemein6erat ixnb 6cn Bürgcrausfd^^ in

iDtd^tiöcren fällen 3U einem Kollegium vereinigen, 5ie ^[mtsperfamm«
lung erfe1|en 6urd) eine aus unmittelbarer IDal^l berüorgel^en6e Be5ir!s»

perfammlung un5 einen von öicfer gemäl^lten Besirfsrat; Me Kreis*

regierungen follten nid^i gan5 aufgcl^oben meröen (roofur fxd} bie 2. Kant«

mer auf ^e^ers Eintrag mit 76 gegen 5 Stimmen »ieöcr einmal

ausgefproc^en l^atle), fon6ern erfe^t meröen bnvd) 8 Kreisl^auptleute

mit gemcll^itcr Kreisperfammlung un6 Kreisrat, lüie im (^nlrourf vom
\2. Öftober IS^^; aud} für 6as IHinifterium 6es 3^"^^" o)ar 6ie

^U5iel^ung oon Kreisabgeordneten mit beratenöer Stimme porgefel^en.

Die Dermaltungsred)tspf[egc foHte mit rid?terlid?er Hnabl^ängigfett aus*

geftattet merken un^ ein Dermaltungsgerid^tsl^of an 6ie Stelle öes (5e=

Reimen Hates treten. 2lÜein 6ie geplante Kreisrerfaffung entfprad}

nidjt 5er gen>ünfchten r^ercinfad^ung ; Me Denpaltungsredf^tspffege tpur6e

gan3 an b'u bürgerlidien ^erti^te übermiefen gcmünfd^l als grun6^

fä^Ud? richtiger, einfad?er un6 billiger; permorfen muröe 6ie pom
(EnttDurf bcibel^altcne £ebcnslätiglid}!eit öer 0rtsporftel)er, 6ie fd?on

i- 3- 18^9 ^^^ tt?ie6er von bet £anöesr>erfammlung 5er Polfspartei

am 27. De3ember 1(86^ abgefd^afft verlangt tt)or5en mar. Den Qaupt^

anftan6 aber bil5ete, ba^ im ^el^cimen IRat Me Beratung 5es <£nt'

rpurfes toegen 6er glcid}3ettigen lianötagsüerl^anMungen fld? fo ocr*

3Ögcrt l}atte, 5aß er crft am 22. Dc3ember \867, nur 3mei IHonate
üor 2tblauf 5er fi)aljlperio5e, Ijatte eingebrad?t u)er5en fönnen. Sd?on
5ie 2. Kammer fonnte 5al?er 5en Cntipurf im cin3elnen nidjt melyr

beraten. IDol^l hat (ic um eine neue I^orlage beim ndd^ften Can5tag,

aber il?re Bitte blieb unerfüllt.

^ Die Perfaffungsrcform n)ur5e von 5cr Hegierung ebenfalls erft

m <xn H)eil?nac^ten ](867 vorgelegt. Der (gnlmurf befd^ränfte ^d) auf

P 5ie ^ufammenfefeung 5es €an5lages. (£ine €an5esverfammlung nadf

5em (5cfe^ vom \. 3utt ^8^9 3ur X)erfaffungsän5erung ein3uberufen,

erflörte 5ie Hegierung für unmöglid?; red)tlid> unmöglid? nac^ 5er

von 5er Hegierung feil \S<\^ feftgel^allencn ilnfic^t, tatfdd)lic^ unmög»
lic^, n>eil 5er von 5en initglie5ern einer. €an5csverfammlung auf 5ie

Heic^sverfaffung von \8^9 ab5ulegen5e (£i5 nid?t mel^r geleiftet tt>er5en

fönne. Die 5amit gegebene Hotiven5ig!eit, 5ie 5tt>ei5rittelmel?r^etl

auc^ 5er Stan5esl^erren!atrtmer für 5en neuen €nttvurfju geroinnen,

tvar auf 5effen (Seftaltung von großem Cin^ug. Der (rntrvurf l^ielt

5arum vor allem an 3ivei Kammern feft. 3^ ^^^ 2. Kammer fe^te

er mhtn 6^ Be3ir!sabgeor5nete, 5ie von allen 25idl}rigen Staats«

(ürgern oljne Kücffid^t auf Steuerleiftung un5 auf Bürgerrcdjt am
Dal^lort in allgemeiner, unmittelbarer, gleidjer un5 gel^eimer XDaljl



3U wäifUn waren, nod} 2^ HtcisahgeotbritU, bavon {6 gemäl^Il roir

6enjeniden, öle tocniöflen« ^00 <5ul5en Staatsfteuer aus (Srunöeigen*

tum, Me übrigen 8 ^emäiflt von öenen, Me tDcniöftens ^00 fi. an
anderen ötreften Staatsflcuern h^^al^lt i}ahen, außerdem ^ 2lbgeor6nete

6er eoangeltfc^en un6 2 6er fatl^oUfd^en Kircf^e als Vertreter des

Ktrd^engutes, defjen gerechte 2lusfd?eiöun9 unmööltd? fei. 3" ^^^

\. üammer fe^tc 6er €ntn>urf 6ic Kgl. prin3en un6 6ie 5tan6es«^

Ferren tf>ie bisher, aber mit Bef<^rän!mi9 6es Hed;tes 6er Stimm*
Übertragung auf 6en nä(^jlen 2lgnaten, fo6ann 8 2(bgeor6nete aus

6er irtitte 6er erft 3U bil6en6en Kreisperfammlungen (f. 0.). je \ von
6en ^emein6eDertretungen gew&ljlUn 2Cbgcor6ncten 6er 5tä6te mit

über ^0 000 €inn)oI?nern, 2 t>om Höni^ ernannte Vertreter 6er ^van*

gelif^en Kirche, 6en fatl^oL £an6esbifc^of, 6en Uniperjltdtsfansler,

en6Ud; \0 vom König auf eine n)al?Iperio6e ernannte ZnitgUe6er,

Der Hitterfc^aft maren feine befon6eren Vertreter 3ugebinigt. Diefer

t>er5i4;t n)ur6e 6em IRinifter Parnbüler, 6er felbft 3ur Hitterfd^aft

gehörte, l^od} angered^net. Darnbüler Ijatte es fd?on bei 6er Tlbie^-

Uhatte i. 3. \S6^ für eine nota>en6ige ^olge 6er peran6erten S^x\'

perijattniffe erfldrt, 6a0 6er an 6en a6eligen 3eft^ gc!nüpfte £i^ all»

gemein an 6en größeren <5run6be(t^ gefnüpft u?er6e. Xlad} 6em
neuen €ntn)urf foöte 6aber 6ie Hittcrfd?aft unter 6en l{rei5abgeor6»

neten 6er größeren <5run6befii|er il^ren 5t^ fin6en. 2tu0er6em bracht«

6er €nttt)urf 6ie rolle UuDerle^lic^feit 6er 5tän6emitglie6er un6 6a5
Xec^t 6e5 (i^efe^esDorfc^Iages ; 6as ^u6getD0tred)t 6er 2. Kammer
bel^ielt er bei.

^öl6er als Berid;terftatter 6er Kommiffion erfldrte es hei 6er

Stellung 6er Hegierung 3um 0efe^ rom \, 3ii^i \^^9 S^^at für un»

5tt>ec!mä6ig, auf 6ie pon iljm felbft aller6ings feftgel^altene entgegen*

gefeilte ^Inftc^t 3urü(J5ufommen, 3umal jie rec^tlic^ nxd}i übet je6e

Hnfe^tung ergaben fei; aber auc^ 6er 2^il^lt 6er Porlage befrie6igte

nic^t. Diele liegten "den alten, am 2^. 3"^^ \^\9 ^^^ ^^^ ^^^ Stan6eS''

Ijerren feierlich erflärlen IDunfc^ einer ein3igen Kammer, ^era6e
je^jt mies 6er angefel^ene Hed^tslel^rer 5^an3 v, ^ol^en6orff mieder Ijin:

auf 6ie geringfügigen Ceiftungen felbft 6'»s englifcf?en (Dberl^aufes un6

auf 6en unbered)enbaren Sc^a6en, 6en in Peutfd^lan6 6as ^mtitammev
fyfi^Tn geftiflet l^abe 6urd? ^ufreibung »ertrollfter (5eiflesfrdfte m
einem ldl)men6en (ßegenfa^e 6er Pertretungsförper; 6er 2tnfprud^ auf
politif^e ^leid)bered?tigung ^weiet Kammern, 6ie aus gefeüfc^aftli^

i>erfd}ie6enen Beftan6teilen 5ufammengefe^t feien, muffe fc^on je^t

unhaltbar genannt tt>er6en.^) 3"^^^ ^^^ Porlage gleic^n?oI)l an ^n>ei

Kammern fefil^ielt, mutete fie 6en 2tnl?angern einer einsigen Kammer
bereits ein großes 0pfer 3U. ^ber jie oerftieß meiter gegen 6en

„t^eoretif^ un6 praftif^ tooBl begrün6eten" Kar6inalpunft 6er <ßrun6*

*) %l^ettbotffs Porrebe 3U XV, 3a0el|ot: (gngltfd^e PerfaffMngsjupnbc
^tUn (868.
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ttäfUf bk Befehigun^ 6cr ^öclsüorred^te in beiöcn Kammern. <San$

unannehmbar öcudjte öic oorgefd^la^enc Perlrctung 6er Kird^cn in

bciöen iCammcrn un6 Me I^ertretun^ 6et f^5d?ftbefteuerten, 6. Ij. 6es

<5rog9run6befi^es un6 5er (5ro§in6uftrte, in öer 2. Kammer, bxt oiel«

mei^r eine reine l^olfsfammer fein foUe. €benfo unannel^mbar fdjien

bas für fie Dorgefc^Iagene StimmDerl^altnis, 30 Prbile^terte 3u 6^ Polfs*

abgeor6nelen gegenüber bisl^er 23 \ix 70, b* if. ^^ ^c^en bisljer 33 7o
Prit>ile$ierle. Ute Vertreter 6er ^^d^ftbefteiierlen fd^tenen i}öd}^tms

ertrdölid? in 6er \, Kammer, 6ie ja ol^nef^in jur befon6eren Pertretun^

6er großen 3"*«'^*ff«tt bestimmt fei, Dafür mören 6ie Kreis» un6
5ld6tepertreter aus 6er \. in 6ie 2. Kammer 3U perfe^en. 2(u(^ mit

an6eren Punften 6es Cntmnrfes tpar 6ie Kommifjion 6er 2/ Kammer
feinesive^s eint>erflan6en. Bei 6iefen 9run6fd^Iid^en 3e6en!en erfd^ien

eine Derpdn6igung binnen 6er noc^ perfaßbaren wenigen VOod}a\
ans^djislos, Vie Kommifflon fc^älle 6al7er aus 6em Kegierungsent=

rourf fein freisinniges IDa^ifYftem tjeraus, 6as auf 6er eigenftcn 3"^
tiaüpe König Karls berul^te^) un6 6as nod? l^inausging über 6a5

<5efe^ pom \. 3uli ^8^9 6urd^ 6en Der5id?l auf je6e Sleuerleiftung

un6 über 6en Eintrag 6er !^^ pon ^865 6urd? 6ic Unmittelbarfeil 6er

IDal^Ien, l^inaus aud? über 6as VOalflxedit 3um IIor66eutfd?en Heid)S*

tag infoferne, als 6ie Hei(^stagsabgeor6neten (6amals) feine CaggcI6er
be$ogen. ^ür 6ie übrigen Ceile 6es (Entwurfes h^aniva%te 6ie Kom*
mifpon eine neue üorlage für 6en nöd^fien £an6tag $u erbitten. Pie
2. Kammer trat 6em Dorfc^lag bei, ilud) 6te \. Kammer per5id?tete

auf größere Ün6erungen, ftrid? aber nod?, unter Beitritt 6er 2. Kam«
mer, Me bisl^erige I&al^lunfdl^igfeit 6er unter pripat6ienftl?errfd?aft

Steljenöen (un6 öarunter 6er ftan6esl^errltd}en Beamten), ilud; 6ie

Kegierung fttmmte 3U unter XDaJ^rung ifjres alleinigen (ßefe^espor»

f^lagrec^tes, un6 6er König unter3eidjnete am 2\. 2när3 ^868 6as

Derfaffungs* un6 öas XDal^lgcfc^, 6ie mit 6em allgemeinen,^ gleichen,

unmittelbaren un6 gel^eimen XDa^lrec^t 6ie erfte n)efenllid?e 2ln6erung
6er inneren Perfaffung bxadfim, Heu mor 6abei au<^ 6ie (£infül?rung

6er tl)at}lpf[id}t : wenn nidjt meljr als 6ie ^älfte 6cr lüal^lberec^ttgten

abgeflimmt Ijatten, mußten 6ie Säumigen gegen <ßanggebül?r 3um €rgd]i»

3ungstt)al?ltermin gelaSen merken. Dies n)ur6e bal6 als perbitternöe

Strafe empfun6en un6 6urc^ 6as Derfaßungsgefelg Pon <882 rpie6er

befeitigt.

Die Heform Pon (868 u>ur6e $unäd)ift als großer ^fortfc^ritt

begrüßt. Sie war es aud? in 6er Cat. ZHit 6er ^eit erwies pe fxdf

aber dfs (ein glücllic^er 6riff infofern, als pe 6as IDal^lre^t Pon
6er mit il?r innig perwac^fenen 3wf<J^"^^"f^%""9 ^^* Can6tags trennte,

6as eine Cin6erte ol^ne Hücffic^t auf 6as an6ere. Bei 6er bisljerigen

befc^rönften, 6en Beji^ ungemein bepor3ugen6en IDal^lart 6er 5tä6te«

Mn6 Be5ir!sabgeor6neten hfatU fein tTlenfd^ ein Gegengewicht gegen

•) Xlad) mtinblic^er tnitteilttn^ bes ;Jrt^. Patnbüler an ben Petfaffer i. 3- 1885.

a.ir'Ätn, XD&rtt. Perfoffung. \^
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fte für nöix^ gei^alten; crft feit 6cr 2^eform von 1(868 crl^tcltcn bk
23 primle^teden, 6tc Pcdrdcr 6er Httterfci?aft, 6elftlicf?!ett un6 Um--

üctfitäi, bk €t9enfd}aft eines 0e$en$etr)id?tes geöen öas fortöefc^rittenfte

aller XDaI?Irecf?te ; un6 nun n?ur6e Me Heform ron 1(868 3um ^emm*
nts für 6te weiter ^^tpünfc^le Heform in 6er ^ufammenfe^ung 6es

€an6ta0es.

Per 3rr>eile Canötag 5er IPal^lpertobe mar am 20. ^^bruar \868
$efd}Ioffen tporöen. Die im ^uli nad} 6em neuen Wal}\veä}i por*

genommenen XDal^Ien brachten f^eftigcn Kampf un5 für 6ie 2. 'Kam*
mer erl?eblid?en IDec^feL *) 2lm fldrfften mar nun 6te £in?e mit
über ^0 Stimmen ; fie fc^ieö fid? in Dolfspartei un6 grogöeutfc^cn Klub,

bei le^terem au<f? Me Kafl^olifen ; beibe ^raftionen ging meift einig.

7 Beamte un6 6er 0berbürgermeifter Sicf pcn SinÜQart fammelten fi^

als fonferoatiüe (ßruppe um 6ie IHinifler; ju 6iefen neigten aud?

ipeitere 9 Ciberalfonferüatioe, Die benannten alle maren gegen weitere

2Cnnäl?erung an 6en Hor66eutf(^en Bun6. ^ür fie maren nur 6ie

auf \^ angett>ad?fenen nalionalUberalen. Die prinilegierten geljdrJen

etipa I^älftig 5U öen Hationalliberalen un6 3U 6en 2Hintfteriellen. Bei
6en ^oßparlamentsmal^len im inär5 mar 6ie Regierung mit 6cn

Demofraten un6 6en (ßro^6eutfd?en gegen 6ie Hationalliberalen 3U=«

fammengegangen. 2lber 6iefe Bun6esgertoffen von 6amal5 marcn iljr

im £an6tag unermünfc^t; 5ü6bun6, Polfsmifi3, 2lufl?ebung 6er t)er*

träge mit Preu|en, itbfdbaffung 6er \, "Kammer tuaren ;Jor6erungen

6er Polfspartei, 6enen 6ie Regierung n:)i6erftrebte. Sie berief 6al^er

6en neuen €an6tag erft auf 6en ^. De3embcr 1(868 ein.

Bei 6em 2(usfaU 6er Heuroal^len l?ielt 6as ^efamtminiperium
es nid^t für rätlic^, eine PerfaffungsDorlage in 6ie erfte Cinie 6er Be*

ratungsgegenftdn6e 3U bringen. '^) Die vEI}ronre6e !ün6igte 6al?er pol}l

einige Idngft gen)ünfd?te <5efe^esDorlagen an, äußerte aber über än6e*

rungcn 6er Perfaffung nur/ 6ie Hegierung tDer6e htmixiit fein, 6ie ZTtittel

un6 IDege einer 3eitgem(i^en Söfung auf5ufin6en ; in 6er 6eutf(^en ^rage

perfprad) fie 6ie belbftdn6igfeit IDürttembergs 3U maleren, 6ie nationalen

3titereffen 3U pflegen un6 6ie Pflid}ten gegen 6as weitere t>aterlan6 treu

un6 patriotif^^n Sinnes 3U erfüllen. Die 2. Kammer mar mit 6iefer

Cl?ronre6e nid^t 3ufrie6en un6 befc^lo|, fie3U beantworten, (ginig war fte

in 6em Perlangen nad} Perfaffungsreform, nod) auf 6iefem £an6tag,

6urd? angemeffene ^ufammenfe^ung 6es £an6fages, ®ewäl?rung wefent*

lieber, if^m nod? fel}len6er Bcfugniffe un6 6urd} Sicherung 6er ^rei^eits«

redjte in 6er Perfaffung felbft; ebenfo einig tjerlangte fte eine Per«

waltungsreform. Der Con war freilid? ungewohnt, 6en Karl ^Tta^er,

*) näJjcres i\h^t bin IDal^Ifampf unb hk je^t organtfterten Parteien bei

2lbf. Hopp: Die IPürltemberger unb bie nationale ^ragc \^{0, 303ff. X)gl. auc^:

TOi% £ang: Vit Deutfc^e pattei in tOüxit Stuttgart \s^{; ^rbr. payeri
t>or 50 3<jI^^^^ SiuitQ, (9^^.

*) (Seljeimc Hats 2iHm,

i



— w —

5er mug,(twäi}lh ßül}tet 5er Voltspavtei, bei feiner 5^r5erurt9 einer

reinen Polfsfammer als ein5tger HammQX anfd^lug ; er nannte es einen

befon5eren 2tft 5er Pertraglid^feit, 5a| 5ie Polfspartei in 5iefer Kammer
überl^aupt mit Pririle^ierten 5ufammenfi^e, 5ie Kird^e nannte er eine

Perfnö^eruna 5er Helicjion iin5 il^re Vertreter in 5er Kammer por*

fintputitdje ^e9enftdn5e, bei 5eren ^bfd)ie5 ftd? fein 2(u$e feud^ten

rDer5e. j,n 5er 5eul[d?en ^ra^e ^inöen 5ie 2lnftd?len $an5 aus
einan5er: 5ie Cinfe »erlangte 5en 5ü5bun5; 5ie Deutfd^e Partei be-

antragte 5ie €ntrr)i(flun(j 5er nationalen Derbin5un9 mit 5em Hor5en^
mit 5em ^inter$e5anfen 5er üolfen Einigung; 5ie IHinifteriellen

n>aren 5mar für 2(as5el)nun9 5er ^emeinfamfeit mit 5em Hor5en,

perroarfen aber 5en Beitritt jum Ilor55eutf^en Bun5e. Der (£nt*

murf 5er Cinfen U)ur5e 5er Beratung 5U9ritn5e gelebt; aber auf
Eintrag Si<is,tt>ur5e beigefügt: man toofle 5ie nationalen 3ntereffen

pflegen „in Ubereinftimtnung mit 5en ^ollrereins* un5 Zl(Iian5Pcr'

trägen". Durd? Beitritt einiger <5ro65eutfd;er erljielt 5iefer Eintrag

5ie Znel}rl?eit, un5 5er (gntmurf 5er £in!en voat bamii faft in fein

(Gegenteil perfeljrt! Sd^mer^lid? ftagte 5er Beobadjter, ein XDal^h

fampf fon5ergIeid}en, 5ie änftrengung pon l}un5ert fleißigen 2Igi*

tatoren, 5ie ^eftigfeit taufen5er redjtstreuer Bürger fei preisgegeben

in einer 'ITtinute; eine groge, mül)fam angeioad^fene, iE^res ^xeies ge*

ipiffe Betpegung fei mißleitet un5 rü<flaufig getPor5en pom 2(men5ement
Sid ah. Das €n5e 5er 5rcitägigen Beratungen mar, 5a6 5ie ein3elnen

Punfte mit n>ed?feln5en ZHcl^rl^eiten entfd)ie5en mur5en, 5ie 2i5ref[e

im gan5en aber feine 2net?rljeit erlangte. Das IHinifterium Parn=
büler, befel?5et Pon jroei entgegengefe^ten Seiten, 5er 5urücforangen 5en
Cinfen un5 5en poripdrts5rängen5en Hationalliberalen, war einer IHi^*

trauenserflärung nur mit fnapper Hot entgangen. <5tpei Cage
5arauf, am 23, De5ember ^868, tt)ur5e 5er €an5tag pertagt 5ur Por*
bcratung 5er Dorlagen in 5en Kommiffionen. Die tpidjtigfte Vov
läge betraf 5ie <5run5*, ^ebäu5e* un5 (ßeroerbefteuer. €s follten

5ie urfprünglid?en..Znängel 5e5 (Sefe^es Pon \82^ beseitigt, 5ie feit»

5em eingetretenen 2in5erungen berücffid^tigt un5 5amit 5ie bisf^er über»

laftete £an5a)irtfd}aft erleichtert, 5ie Steuer geredeter perteilt U5er5en.

Zlllein 5ie Porlage fan5 ll)i5erfprud? roegen 5er großen Koften 5er

neuen Katafter un5 megen bcfürd^teter Permel^rung 5er Bürofratie.

5u5em l^atte 5ie Polfspartei auf tl^rer Can5esperfammlung pom
\S. TXptil ](869 (neben 5er 2tbfd?affung 5er \. Kammer un5 aller

Pripilegierten 5er 2. Kammer, fotpie 5er Cebcnslänglic^feit 5er (Drts^

porficljer) grun5fä^lid? 5ie 2lble!}nung 5es (gnttpurfes gefor5ert un5
5ie (grfe^ung aller 5ireften un5 in5ireften Steuern 5urcft eine allgemeine

€infommen' un5 Permdgenfteuer. Die 2lrbeit 5er Kommifjtott aber

rücfte nxd}t porioärts, un5 fo mugte 5ie Berufung 5es £an5tags unter»

bleiben. Der Regierung fiel 5as nid^t all3U fd^iper, 5a bereits aud^

Stimmen perlauteten, 5af 5ie Cinfe 5en ^ausljaltplan geroi^ nic^t

betpiOigen tper5e.

i



Der IPieöer5ufammentrttt bes ^anbia^s mar \m €n6e Septem»

ber \ 869 geplant ö^n^^f«"/ ^^^^ ^uf 6cn 25, 6« IHls. 6te fünf3i9fte

H)te6er!cl)r 6es PcrfaffungsDertra^es fiel Der (5e6cnftag iDurbe mit

öcmtfd^ten (Sefül?Ieii betrügt. N^ölöer auferte/ man iDer6e tl^n nic^t

freudigen IlTules feiern fönnen, folan^e ni^^t irenigftens bk2^ Kammer
PO» öenjenigen BcftanMeilcn gereiingt fei, 6ie i. 3. \S\^ nur unter 6em
Drucf 6er l<arlsba6er Befd^Iüffe angenommen tt>or6en. Don bcn vot

yoix 3^'^^^" ^^^ ^^^' ^^^«ißi* gerügten HücfftönMgfeiten n?aren im
ir)efentlid?en nur Me Pro5eg9efe^e unb bas Xt)al?lredjt oerbeffert rooröen,

bas übrige feblle nodj immer. Die Sdimäbifd^e l>olfs5eitung; bas

3Iatt 5er*Preu^enfreun6c, erinnerte, 6ag 6te üönigsmürbe ein (önaöen«

^ef^ert! Hapoleons fei, unö fnüpftt^ 6aran 6ert n)unf<^, ba^ 6ies 6te

le^te Perfaflungsfeier fein, b, Ij,, baf} H'^ürttemberg gan5 in einem Deutfd^en

Hetc^ aufgellen möge. Und} bei Beobad?ter begrüßte bas ber>orftel?en6e

Pörfaffüngsfeft mit 6er Bemerfung, ba^ bcs Bebürfnis einer umfaffen*

6en Xemjton feit 5man3ig 3a^ren von 6er Hegierung offen 3ugeftan6en,

aber ni(^t befrte61gl tooröen fei.. 6ie €rl?cben6fte ^eicr n?dre es ge*

tpefen, rtjenn ^ü^*fi un6 Polf je^t bei 6er goI6cnen ^od^3eit 6ie ^an6e

auf einen neuen Pertrag ineinan6er Ijätteit legen fönnen; „fo aber

follen toir erft noc% mit cid gcreinonien un6 unter grapitdtifc^em

IDeif^cgepräng 6en Stein befprengcn un6 befrän3en, 6en wir uns

morgen aus 6em IDeg 3U ttJ^i3?n 43e6cnfon, um an feir.cr Stelle eine

Säule 6er ^rcil^eit 3U erridjten"; ^^^^ -^^ DVmbtvung 6er ttJÜrttem«

bergifd?en SurercUtität 6ur4 ^<i^ Sdjut^- iml ^'vuhbüu6nis ftimme

trübe, 3umal 6ie ftän6ifd}e guftiniür.nia nur mit citifad?er 2]IeI)rl?eit

erteilt un6 6amit 6(e Perfaffung gcbrod>en bor6cn fei; 6ic ^eter n>i6er*

fpred^e 6al)er 6em öffentlichen (öcmiffen. (Bercdjun uitcilte 6ie ^aan!»

furtcr Leitung, 6ag 6ie mürtt. Perfaffung trot>. allen ©cbredjen bei

naiverem Befeben un6 im Perglcid? mit an6ercn jerifcits un6 6iesfeits

6es Illaines mefcntlid) g^minne un6 IPüvitcmbcrg immerl^in nod? ein

3iemlid^ bcl^agUdjcs Heft fei. llnb 6er ^ranffurtcr Beobad;tcr fügte

bei: ntrgen6s in Deutf(^lan6 i)crrfd?c aud? nur annöl?crn6 eine fold^e

preg» un6 Se6cfreil^eit,. wk feit 3al)ren in 6em fd?öncn Sd^maben*

lan6e. ^ub^m „ttän^^lk einigen Balfam in 6cs Polfes Ilnge6ul6"

6er Staatsan3eiger mit 6er nad?rid)t, 6a& 6ie Perfäffungsreform 6em''

ttdd^ft 5ur P^rlage an 6ie Stan6e gereift fei. Der ^e6enftGg mmbe
gefeiert 6urc^ >ine üon 6en Stan6emitglie6ern profeffor üarl ,friefer

un6 6em i{an3ler un6 praft6enten €I?eo6or (Segler im Auftrag 6c$

Stan6if^en 2(usf<l}ujfe$ »erfagte <ßef(^id?te .6er Perfaffung IDürttem*

bergs, 4m übrigen in Stuttgart urt6 im £an6e 6urd^ üird^gang, ^eft*

<ffen, para6e, Beleud?tung, befon6ers aber 6urd? ein ^eftma^, 6as

6er König 6en Stan6emitglie6ern gab. ^ber n^bcn 6fm Balfam 6es

Staat«an3eiger5 tt)ur6c ein IPermuttro'pfen in 6ie ol?ne6ie5 mügige

5eftesfreu6e geträufelt 6a6urd^, 6ag 6ie .eif*Dartete 2tmneftie ausblieb

un6 6em 2tbgeor6neten Karl Hlayer, 6cr als Ceiter 6es Beobadjters eine

Strafe toegeu Belei6igung Bismarcfs un6 6es preugifc^en ITlintftertums
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perbü^lc, taftbfcr IDeife nur ein— Urlaub 5um ^cftnial^f angeboten,

aber feine von gro^6eulfd?en 2Xböeor6netcn un6 felbft von ^^vl}. v, Heu*

tall? erbetene SegnaMgung abgefi^lagen n>ur5e, weil bei BeIet^i»

jungen 6ie (Rnabe n\d}i ol?ne ^tnimöigung bes Beleiöigten einsulrcten

pp^gc. ^Is ob 6iefe ntc^t Ijdtte eingct^olt mcröcn fdunen ! . 26 2TIilglie6er

^er Cinfen lel)nlen 6arum bk <Zinlabnr\Q bes "Königs ah, Ungcnjig

tft, ob 6cr König JUayers Begnaöigung mirflic^ nur in preu|ifd?er

Pafaticnfdjaft abgcle!^nt l)äi, mk 5er ^eobad^ier f^rieb, b. i}, aus

Beforgnis r>or preu^ifc^cr €mpfinMid)!eit, o6er ob nid?t aus eigener

^mp^r\bl\d}te\i öarüber, ba^ ITlayer im Beobad)ter unb in 6er

legten Kamniertagung feine Regierung röcffid^tslos angegriffen ' \mb
bas Königtum für eine Sadjc erflärt l?atte, bk cinfi auf 6em IDege

frieMidjer €ntfc^ä6igung werbe abgelöft meröen mie 6ie ^euballaften.^)

(5Ieid)r>ieI, ein Kapitalbocf w<xt gefd^offen, ein großer Ccil 5cr 2lb*

geordneten un6 6es Dolfcs por 6en Kopf geflogen.

Der €an6tag wurde erji auf 8. Viläxi (870 wieder berufen. Da
der aÜ3u gründlid^e 3erid)terpaltcr der Steuerfommifjion, 21Tori5 l\loijjl,

wieder mit feinem ^tnäjt nidjt fertig geworden war, tro^ {<{ ITio*

naten Paufe, fo lag wenig Beratungspoff por. Die 2. Kammer er»

ledigte datier nur einige Heinere Porlagen, die \. Kammer gar nid^ts.

Die I^auptfad^lidifie und wi^ttgfie Dorlage war der Entwurf des

Staatsl^ausl^altplänes für \ 870/73. (gr bot ein betrübtes Bild. Die

Kopen des Krieges bon \S66, die aus ^nlel^en erbauten Cifenbal^n-

linien und der dadurch permel^rte Bedarf für Per$infung und Tilgung
der Staatsfc^uld, die gefieigerten ausgaben für Unterrid^ts* und aller*

Ijand gcmeihnü^ige ^wede, nid?t 3u(e^t der cr^öl)te Bedarf für das
Kricgswefen, ergaben eine lln5ulänölid}fcit, 3U deren Decfung ein ^u»
fdjlag 3U den Steuern ron 20 bis beinaI^e^2Vo pon der Regierung
beantragt war, eine damals gan5 uncrtrdglit^ dünferidc ^umulung.

2ils Karl Hlayer vim \2, TXl&T^ \S70 dem ^ITiniftoriunt wiedcv

<?inmal fein UTi^trauen erfldrte, riet 2Tiltlnad?t 5ur Sparfamfcit mit

fold^en (Ertl<irungen, die 0ppofdion muffe bereit fein an die Stelle

des ininiftcriums 5U Irctcn; er felbft erflartc fid? bercil 311m ^Ibgang,

wenn eine Partei imftande fei, ein lebensfräfliges, Dauer rerl^ci^etidci

ZTIinifterium 3U bilden. Pon der Cinten wurde Mcfc fonftituiioneüe

Denfweife begrübt und angedeutet, bai die (Selego^beil 5U1- probe
pielleid^t bald fommen werde. Die durc^ Had^walilcn auf ^5 l]X\i-

gliedcr angewad}fcne Cinfe l)atte ndmlid; ben Eintrag geftellt, im
ZHilitdrwefen Änderungen, insbef. %rabfe^ung der Prof005 5U fov
^ern, um deffen gro|e polfswirtf^aftlidie und fman5ietU' Uadjteile

erljeblid? 3U mildern, da man die militärifdjen Zlusgabcn in der bis=

teerigen ^ö!?e nic^t 3U bewilligen permöc^te. n)äl}rend I^ier in der

Kammer nur eine IHUderung d«s bisl^erigen Syftems perlanc^t wurde,

*) Prot t>om ^^. I>e3br. (068 5. ^62. ^6^. — Det^l. um<^ ITTfttnadjts Hücf»
c^au S. 27 Zt. 2,
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l}aiU bk Voltspavtei im ^arx^m Canö einen Sturm t?on p^eüttonen

gegen ben „^TfilttdrteitfeT" l^etporgerufen, roobei eine pdllige 2inberun$

öes Znilitärfyftems b. l?. 6er Übergang 5um Hlili5fyftem perlangt

wmbe. Statt öer preugifd^en öreijät^rigcn Süaücrei 6er Kaferne folften

6ie 3öngUnge an il^rem VOol^noxt un6 in etlid^en ZTTcnaten ausej-erjiert

tper6en.*) Eingaben in 6iefem Sinne mit ](^\000 Unterfd^riften, 6. ^,

annäl^ern6 6rei Vierteln 6er VO&^ct^aiil, tparen am 22. IXläx^ ^8?0
bei 6er 2. Kammer etngefommen. 7lm gteid?en Cage !am ein weiterer,

6er Regierung peinlidjer gujif^enfatt : Bei 6er Beratung 6e5 Sdju^*

un6 Cru^bün6niffes F^atte Parnbüler am 30. (2)ftober \867 erflärt,

6ag im ICriegsfall IDürttemberg felbft 3U entfd^ei6en ^abe, ob 6er

Bün6nisfatt porliege; ^interl^er aber ^atte in Berlin 6ie I^albamtlic^e

nor66eutf(^e 2tffg. S^itung 00m ](0, ^ebruar 1^870 Parnbulers Be»
^auptung für un5utreffen6 erflärt. Darüber in 6er 2. Kammer 3ur

Ke6e geftetlt toies Parnbüler nad}, 6a§ -er jtd? nad? 6en f. g. Don
preugen erl^altenen 2(us!ünften 3U feiner BeE^auptung berechtigt l^alten

Surfte. 2lber 6er ^tpiefpalt 3U)ifc^en preugifc^er urt6 ipürttembergifd^er

2luslegung 6es Bün6nif[es mar 6amit ni^t geE^oben ; un6 6ie 2. Kam^
mer, 6ie f. g. 6as Bün6nis nad} Parnbülers 2tuslegung angenommen,
bel^ielt jt<^ 6ie ^rage por, ob 6er Pertrag auc^ nac^ 6er preugifd^en

^(uslegung gelten folle. ^u einer Znin6erung 6er ^eeresfoften im
^ausl^altplan maren 6ie Utinifter geneigt; nur Kricgsminifter ^r^.

Xbagner nid?t, lieber bat er um feine €nilaffung; \S. 2XXäv^, ITun

mec^felte 6er König teilmeife 6ie Illinifter. €r entlief aber nid^t

Parnbüler, fort6ern auger 6em UTinifter 6es Kriegs nur 6en 6e$

3nnern, €rnft Regler, un6 6en 6es Kultus, ^oltl^er. (£r ernannte

andf nid^t, mie ermartet, Parlamentarier 3U HTiniftern, aud? 3um
Kriegsminifter nic^t ^ar6egg, 6er als frül^erer Kriegsminifter einen

inili3entiDurf bereits ausgearbeitet ^aite, fon6ern 6en ^euerfopf Sucfou),

6en entfc^ie6enften ^nl^dnger 6es preugifd^en ^eermefens; 23. Vtlät^.

gugleid? pertagte 6er König 6en £an6tag, um 6en faum porgelegten

^ausl^altplan für \ 870/73 nad)prüfen 3U laffen auf möglid^fte €rfpar*

niffe, namentlid? in 6er ^Ttilitärpermaltung. €ine Kcgierungserflärung

im Staatsan3eiger pom 29. inar3 begrün6ete un6 red^tfertigte 6iefen

Sd^ritt; fie vev^ptad} mol^l €rlei^terungen beim ^eermefen, permarf
aber 6as ^ili3fyftem un6 6as Hüttcln an 6en Dertrdgen mit preugen.*)

Sudlom be6eutete ein llnterpfan6 für Preugen, 6ag an 6em bischerigen

militärifd)en Perl^ältnis feftgef^alten n?er6e; (Kegler, 6er 6er Xltilis*

agitation 6er Polfs^artei untätig 3ugefel^en Ijatte, würbe bmd} ben

energifd^en Sd^euerftn erfe^t, 6er grog6eutf(^e ^oltl^er aber 6urc^

6en K^n3ler tri?eo6or (Begier, meil Sucfoip ^olt^ers €ntlaffung 3ur

Be6ingung feines (Eintritts gemadft l^atte. Die ®rog6eutfd?en emp^an-
6en 6iefcs Porgel^en tpie einen Sdjla^ ins (öejic^t, un6 6ie Polfspartei

*) SeiWatt hes ^zobadqitKS vom 26. 3an. ^870.
*) Dcrgl. ba3u ntittnad^ts Hürffc^au 5. 26/'^'^.
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toav ebcnfo enlf(^Ioffcn 3um fd^ärfften Kampf gegen öas neue „Htmi*
fterium bn Energie", tt»te öiefes 5um Kampf gegen Me -Dolfspartet

2(ber ipenn 6ie Regierung bk preu^enfeinMid^s Cinfe befdmpfte, fo

nä^exU fie fid^ bod} axid} ntd^t Preußen. Patnbuler n>ar mol}I fett

tttfolsburg bereit; Don 6er tpürttembergtf^en Dolfsfrtmmung fid? ins

preti§ifd}e Cager treiben 3U laffen,^) aber Mefe Poltsfttmmung tDoHte

nic^t fxä} einfteÜen. Diefes Carieren sipifd^en beiöen Parteien erfi^icn

felbfi 6em Beobad^ter auf 5ie Dauer unmöglid?, un6 es irar nic^t

ab3ufel?en; wk bk Hegierung auf btm CanMag im ^erbft beftel^en

fottte.

2(m 29. 2^mi 1(870 ipuröe Sndows €rfparnisetat 6em Stän«

5if<^en ^tusfdju^ übergeben. Beraten tDuröe er nie. Denn unerwartet

frül) un6 nur auf 5mei Cage flatferte 6er £an6tag am 2^. 3uU ](870

n>ie6cr auf, um 6ie 'Hxebik 3U bemittigen 3um Krieg gegen ^ranfrei^

!

Sie tpur6en bcmiöigt mit allen Stimmen gegen 6ie eine 6es (^igem
brö6ler$ i)opf. Karl ZITa^er, 6er noc^ Cags 3UDor im Beobad)ter

für bayrifd?^iüürttembergifd?e tleutralitdt „in 6em Kriege 6er CAfaren"
gefd^rieben l^atte, erflärte je^t als 2lbgeor6neter : „U>ir l^aben nid^ts

meljr 3U hea(i}kn als 6ie Xl)affenbrü6erfd}aft, xoit l^aben nidjts mel^r

3U tt)unfd?en als 6en Sieg für 6ie 6eutfc^en ;Jal^nen, roeld^e in 6iefem

^ugenblicf 6te preugifd^en fui6." Vk nationale (ßefaljr l^atte 6as

6eutfc^e (5efül?l ^ur lo6ern6en ^Jlamme entfacht, 6ie allen inneren v^a6er

perjel^rte. Sü6 un6 Icor6 roaren einig!

Had? einem weiteren Pierteljal^r follte 6te ^rud^t 6er Siege ^in*

gel^eimft n?er6en; 6ie X>erl?an6lungen 3ur (0rün6ung 6es Deutfd}en

Keid^es l)attm begonnen. 0b if?r Ergebnis pon 6er 6ermaligen 2,Kammer
gebilligt n)or6en märe, fonnte bezweifelt n>er6en; je6enfalls war es

gered)tfcrtigt, 6ie €ntfd?et6ung 6es üolfes felbft 6arüber an5urufen.

Der Can6lag wur6e nur 3ur Bewilligung eines weiteren Kriegs!re6ttes

auf SCage berufen un6 am 22. (Dftober ^8?0 aufgelöft. Die 2tuf»

löfung war nad} 2(nl^örung 6er Prdft6enlen bei6er Kammern un6 6er

^dupter 6cr Parteien befd^loffen wor6en. ^)

Vk Regierung i}att^ no^ mel^rere gro^e Porlagen fertiggeflelft,

fo über 6ie Derwaltungsreform un6 t)erwaltungsre(^tspflege, (£rfe^uttg

6es ^el^eimen Hates 6urd? ein Staatsminifterium un6 Dor allem über

6ie Reform 6es £an6tages. Der le^tgenannte Entwurf (£rnfl (Keglers ')

war nad} eingel^en6er Beratung im (Sefamtminifterium am 28. Ho»
pember \869 6em Kdnig vorgelegt un6 ron 6iefem 6em (ßel^eimen

Kat 3um ^utad?ten überwiefen wor6en. Der (Entwurf l^ielt an 3wei

Kammern feft un6 ebenfo am Si^ 6er Stan6esl^errn in 6er \, Kammer,
weil an6ernfalls je6e 2(usji(^t auf feine 2lnnal^me 6urd^ 6ie \. Kammer

'} 3ul. (Jröbel: (Hin febcnslauf 2, ^58. \89U
^ ZtStjercs bei Happ a. a. <D, S. '^os ff.; IHittnad^ts Hütffdjau S. 79/^<»5.

*) ZXaö^ hen <5eli. Uais 2Ifteru 2iud? bcr 3nljalt biefcs (gnttOÄrfs war
bisl^er nidjt befannt; vtt^L ptot, bct 2. Kammet t>om \7, 3anttat ^872 5. \063 u. 0.
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in ^rage geftettt wärt; anftdb l^ätU 5ie Hegierun0 feinen 2(nla| auf

Me Xnitn>irfun0 6er 2^ Stanöes^cnren bei 6er (ßefe^gebun^ IDert 3U

le^en, 5umat \5 bavon bixtdiUjte be^anMgc 2lbö>efenl?eit il^re ntangelnöe

Ceilna^me öenftgenö bcfun6eten, Tindf Me prinsen follten il^ren Si^

in 6er \. Kammer behalten, prin5en un6 5tan6esi?erten aber 6a6urd)

iai^&diliäi auf tt>eni9e Stimmen befd^ränft u>er6en, 6ag 6ie Slimmüber*

tra^ung an anbete Znil9Ke6er abgefd^afft un6 nur an einen ^t^naten

als befon6eren Dertreler 5u$elaf[en 5Der6en foHte; 6enn $u leisteten

n>ür6en jtd? wolfi 6ie menigften 5tan6esl?erren cnlf^Iießen. Die

DOm König 5U emennen6en Znit$lie6er feilten auf Cebenssett ernannt

tt)er6en, nac^6em 6ie le^tmals porgefdjiagene (Ernennung auf eine

tDaf?lpcrio6e in 6er 2. Kammer feinen Beifall gcfun6en l?atte.

Die Vertreter 6er Kir(^e tt>ur6en je^t alle, aber in 6er bisl^erigen

<in^ai(l, ans 6er 2. in 6ie ^ Kammer perfekt; 6er Pertreter 6er

UniDerfUdt tt>ttr6e aus$emer$t, 6a Knltminifter (5oltl?er 6ies 6er g,e*

planten XÜalfl bnxd} 6en afa6emtfc^en Senat Por509 un6 6er Kan3ler

ja als lebcnsJdn^ttü^es 2Ttit$ltc5 berufen n>cr6eT? fönne. Tlndf 6ie

Ic^tmals Dorgefeigenen, aber an<3efocf;ifenen 8 ^bgeoröneten 6er Kreife

un6 7 6er ^emein6ei>ertretungen in 6er \, Kammer ii>ur6en faUen

gelaffen, 6a 6er 6amit »erfolgte ^mecf, ein bcleben6i»s (Element in 6ie

{. Kammer $u bringen, aud^ an6ers 3U erreid^en fei. Die Hitter

n&mlxdf, 6ie 6er (Entwurf Don ^867 I?atte perfdHoi]t6en laffen, moUte

6er neue Cntmurf in 6ie \. Kammer perfe^en. Z^cfprc(J;ungen 6er

Hegierung mit 6er iÄitterf<^aft l^aüm 6iefen t>orf(^lag gc5eitigt, nad?»

6em 6ie Httter 5ur €infid?t gefommen, 6ag il^rc Stellung in 6er

2» Kammer „im Reifte 6er jetjigen 5«^^ ^i«« "^^* ^ncl^r l^altbare ge*

mor6en". Die ^.itterfd^aft Ijaite aber auf \3 Si^en audf^ in 6er

\. Kammer bel^arrt, ipeil ifjir Steuerbetreff 6en 6er Stan6esljerren

überftieg, alfo \d Hitter gegenüber 2^ Stan6csl)erren gcmig mdjt 3U«

picl feien. Dodj fard?tcten 6ic ITTini^cr l^ier einen tDi6erfprud? —
6cr Stan6cs^crren. 3m Durdjfd^nitt betrug freilid^ 6ie Steuerfumme
eines Stan6esl}errcn 6as ^cbnfadje 6er eines 6er weit 5al?lrei(^eren

Hitter. j»" t'tn5elnen waren große Untcrfd)ie6e. irä^ren6 6ie )i^

größte« Stan6cs^errfd)aften stptfd)en \000 un6 5000 ff., 3If?urn un6

Cajis fogar über ^2 000 fl. Staatsfkuer be^al^lten, fanf 6er Steuer«

betreff bei an6eren bis auf \57 fl., ja (Dttingen*Spielberg saljlte gar nur

li p. \Stv,, 6. [}. weniger als mandjes Bauerlein, 6urfte fxd} aber gleid^wol^l

ols geborener (Scfe^gebcr in 6er \. Kammer breit mad^en ! Dem meileren

IDunfd^ 6er Hitter, aud^ gewählte Pertreter 6er Can6mirtfd?aft, 6er

^ewnbe un6 6es ^aii6els in 6ie \, Kammer 3U fe^en, glaubte 6ie

Regierung jur §eit nic^t cntfpred)en 5U fönncn, weil es 6iefen Stän6en

an Znanncrn genügender Bil6ung fel^lc; entgegen 6em IDunfc^e 6e5

Königs, ^Inge^örtge 6er genannten Stdnöe 3U lebensMnglid^en TXlxU

g!ie6ern 3U ernennen, fct es trotj allen Had^forfti^ungen bisl^er nid^t

gelungen, geeignete perfonen 6em König porjufd^lagen. ^än6en fid^

aber folc^e, fo fönnten fic hd 6en lebcnslönglic^en Znitglie6ern berücf*
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fl^tfjjt metbtn, ^eren ^ai}l ^egen bisher ocrmcI;rt wttben foßle, ndm*
lid? auf ein ©rittet btv ptin5en; StanUslfetnn (einfdjltefUd^ He^berg
UTi6 Heipperö) und 6er Kilter. Die 2. Kammer mar fel^t üolfslümlid^

geplant; alle Msl^cri^en pririle^ierten mutzen befet}i$t. Scibfl 6te

reine J^olfsfümmer mar von öcn ITtiniftern crmc^cn, aber nur für

möo^lid} erflärt morden bei ^leid^em Bud^etred^t beider Kammern,
und dies t)or$ufc^lagen trugen ^e dod) Bedenfen. ^Tud; das fretftnnige

XDaljlrec^t von \868 madfU die 2Ttinifier gegen die reine Polfsfammer
bedenflic^. 3n der 2. Kammer foOten darum 3unäc^ft Ji^en 6^ 2lb*

geordnete der ^berflmter und der Stadt Stuttgart; außerdem foUte

jeder Besirf, der die Durd)fd^nittS3al^I ron 27 000 €inmoI?nern über*

fc^ritt, für je meilere 27 000 CEinmoE^ncr einen meiteren 2Ibgeordneten

möl^Ien dürfen; damit moüte für Stuttgart geforgt merden, das

bei damals 90 000 €inmcl?nem 3 2(bgeordnete befommcn !?ätte; die

befonderen 2(bgeordneten der übrigen 6 guten Stddte foÖtcn megfallcn,

ba fie mit ilyren Be5irfcn damals alle unter 3meimal 27 000 (£in«

ipol^ner blieben. Den bambm als n6tmcnMg eradjteten mäßigenden

Beftandleil der 2. Kammer fanden die ^iniftcr nid}t in ^öd^ftbefteuerten,

aber in 2<{ abgeordneten der Be3tr!sr)erfammlungen, die nadj der ebenfalls

geplanten Deimaltungsreform 3ur f^älfte aus ®rtsporftel}evn befleißen

foUten. Die 2. Kammer l?ülte daruad? 90 IHitglieder ge3äl?lt. Das
(Eintrittsalter murde auf das 25. Ccbensjal^r für die 2lbgeordneten

l^erab-, für die Prin3en und Standesfjcrren l^inaufgefe^t. Das Ked)t

der Präjtdentenmal^l follte beiden Kammern freigegeben merden. 2l\xd}

andere ^ortfd^ritte maren geplant, die erft das 3al^r 187^^ gebracht l)at,

ixUcin der Unsbtud} des Krieges Ijatte 3ur ^urücfftellung aller

diefer €nlmurfe gefüi^rt, und die €rgebntffe des cinft ron der Cinfen

mit den größten €rmartungen begrüßten Candlages, „des erften Sd)ubes

des allgemeinen Stimmrechtes" nad} Karl Ztlayers TXüsbtud, maren
l^Öd^ft dürftig. Hur einige fleine, mentg bebeutcnb^ <5efei^e maren
oerabfd?iedet morden, (finige mettere, t?on der 2. Kammer beratene (Se-

fe^e (betr. freigäbe der Bildung von DiffidenteuDereinen und €infül?rung

des metrif^en UTages und (ßemidjtes) mißlangen, meil die U Kammer
md}t den Hanf fand, fie ebenfalls 3U beraten; felbft die bei il^rjuerft

eingebrachte neue Bauordnung IjaiU jte unerledigt gelaffen. TXud} die

anderen angefündigten und eingebrachten (£>efe^e: Steuerreform, 2lb'=

löfung der IDeide-- und Streured^te, Befeitigung der poli3eilid}en €be«

pinderniffe, Befeitigung der I^orredjte des ^isfus warm unerledigt

geblieben, Befonders bedauert murde der XHißerfolg beim €l?el?inder»

nisgefe^, 3umal da ein <5efe^ des Horddeutf^en Bundes Dom ^. Vflai

[86Q bereits jede poll3eilid^c Befd^rünhing befeitigt IjciU, Denn die

i. 3. 1852 cingcfül^rte €rfd}merung des ^eiratens l?atte nad? dem (Se«

^dndnis der Regierung nur eine bedeutende ^unal^me der unel?etid}en

©ebutten und der ^lusmanderungen, fomie der 2trmenlaften l^erporge«

rufen, ©ngaben pon ^rbeiterpereinen um Befeitigung diefer €^e*

fyinderniffe maren dal?er im^uR ^865 üon der 2. Kammer befürwortet
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K>ot6cn. €m 6efcl^escnttDurf rom 0ftober 186? wollte öie „ml)\x

motten" ^eiratsbefd^ränfungen ipe^en fcf^led^ten CeutnunÖes un6 fd?led}ten

Ha^rungsftan^es gan5 aufgeben. 2lber it>e6er auf 6em Can6ta<j oon

^ 866/68 xxodf auf öem Don \ 868/70 !am Me 2. Kammer öa5U, ii?n

5U beraten.

Die Derfaffung XDürttembergs tpar bis ^866 mannigfach be»

fllmmt gemefen 6ur^ bie (5efe^e 6es Deutfdjen 3un6es, Soweit fle

Saoon unabhängig toar, fann ibr bas <5€WÖ"ts nid^t oerfagt tDer5en,

^a| Jte bk perf(^te^enen Bepanöteilc 6es Kdnigreid^s erfolgreid) 5U

einem Staat un6 einem gemeinfamen Staatsbewujtfein Derbun6en^

ba^ jte IDürttemberg aus einem mittelalterlici^en Stdnöeterritorium 5U

einem modernen fon^tutionelTen Staat umgebilöet un6 üiele gute^röc^te

getragen, 6ö0 fie befonöers aud; ^ie geiftige un6 politifd^e Btlöung

6es Polfes mdd^tig geföröert ifat Und} bk 6eutfd}en (ßrunörec^te

pon ^8-^8 (S. 89) loaren in allen ipefentltdjen punften t>cnpirflic^t

;

tücfftänöig waren {jauptfddjiid? nod? öie 2t5elsPorred)te bei ^er 3"'

fammenfe^ung 5es €an6tages.

9. Jtts ^cufföi« Kcttft!
^87^-^89^.

Die IDa^Ien t»om X)e5ember \B70, hei öenen erftmals Hegierung

un6 Hationalliberale 3ufammen gingen, brachten (5()0(X) Stimmen für

bk (gftiigung Deutfd?Ianös auf ®run6 6er Derfaitler Dertrdge un6

nur no(i| 60000 Stimmen öagegen. Die meiften ^üt^rer 6er bischerigen

<E>egnerfd?aft luaren auf 6er ä)al?lftatt geblieben; nur \7 2int)änger

6cr alten grot6eutf^«6emofratif(^'fati?olifd?en Cinfen 5ogen in 6en ^alb*

mon6faal ein. Die Cl)ronre6e, mit 6er 6cr neue CanMag am \9- ^^'

5emb«r eröffnet tpur6e, for6erte 6ie <5wpi^"^ii^9 3^ ^^^ ^" Derfailles

5ur (ßinigung Deutfd;lan6s gefd^loffenen Perträgen; wmbt „6iefes ^iel,

um wüdfes Deutfd?lan6 fo lange gerungen, je^t nidjt erreid^t, fo fef^lt

bm ti>eltgef(^id?tli<^en €reigniffen 6iefes 3a^res 6ie l?öd?fte lDeil?e".

Dag 6ie Pertrdge eine än6erung 6er Pcrfaffung entljielten, alfo §weu
6rittelmel?rl?eit 3ur Timxalfmt t>erlangten^ ipar 6te$mal t>on feiner Seite

beftrltten. Sie n?ur6en pon 6er 2. ^{antmcr gutgel^eigen mit 7^ un6

7^ gegen \<k un6 \2, von 6er \. Kammer mit 26 gegen 3 Stimmen
(^flrfl p. (Öttingen^IDaUcrftein, prof, Kuhn, ßx^, v, Hauratl;). 2lud?

ilc Xteinfager tparen im ^enen frol? tüie nad) einer Operation; jte

Ratten nur nid^t, mit 6em (Erfolg aetfenbi als d?ara!terlos erfd^einen

iDollen/) XDörttemberg erl^ielt nad? 6er Hctdjsüerfaffung im 3un6es*

tat ^ Stimmen, 6. if. fooiel tpie im alten 3un6e$tag, im Heis^stag

') £an9 „3m Hcucn llaidi" K8H l, 195 f. 3M^« HU13: t)erm. Kurj
^906 S. 330.
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{7 Stimmen; ^^ haue fic^ neben ^en <Eifenba(?nen au<!^ 6te Verwaltung

6er poften un6 tCelegrapl^en, foroie 6ie Bejleuerung Don 3ier un5

Branntwein Dorbet^alten, cbenfo einige Befugniffe im XHilitänpefen,

insbefon^ere 6ie Ernennung 6er (Dffisier^, 6ie 6es Korpsfommanöonten
nur unter jeweiliger ^i^f^i^Tnung preu§ens.

Die €>rün6un9 öes Deutfd?en Keid^cs war 6er lieffte (Eingriff

in 6as Perfaffungsleben IDürttembergs. Die 6eutfd|e (£tnl?eit war
erreid?t, 6as Deutf^e Heid) gegrün6et un6 IPflrttemberg 6effen Ittit*

glie6. Damit war 6as Seltnen un6 Sitehi^xx fetner beften Sö^ne er»

fußt. 2tber 6ie Derfaffung wuröe sugleicf^ in oielen unb wefentlic^en

Stücfen gcän6ert. (ftn großer Ceil 6er (ßcfc^gebung ging Dom (ginsei«

ftaat un6 feinem Can6tag auf bas Heid) un6 6en Held^stag über,

un6 es wur6en 6amit 6te Porfdjriften 6er §§ 88 bis 90 6er Per»

fajfung5urfun6e über 6ie ^efe^gebung erl^ebltd? eingefc^rünft ; eine

Keilje an6erer DerfaffungsDorfd^riflen, namentlid? 6ie über 6ie <5run6'

redete, erijielt je^t iljre 2(usfüi?rung nid^t mel?r 6urd? 6te (ßefei^»

gebung 6es Can6es, fon6ern 6urd) 6ie 6e5 Hei(^es. Sc^on mit 6em
[. ^annav ;(87\ traten 28 (Sefe^e 6es nor66eutf(^en 3un6es auf
einmal als Heid?sgefe^e in Kraft, 6arunter 6ie (Sefe^e über 6ie .^ei»

jügigfcit, 6ie PerpfEld?tung 3um l{riegs6ienfte, 6te 2Iufl?ebung 6er poli»

5eilid?en Bcfd^rdnfungen 6er €l)efd?lte|ung, womit lbünf(^e en6lid)

6urd) 6as Heid? erfüllt wur6en, 6ie in IDürltemberg bist^er unerfüllt

geblieben; ferner 6ie ©efe^e über 6te (ßlcid;bered}ttgung 6er Konfef»

fionen, über 6ie (Erwerbs- un6 IPirtfc^aftsgenoffenff^aften, (Erwerb

6cr Heid^s» un6 Staatsangel^örigfeit, llrt?eberred)t. IDeitere 37 Heidjs«

gefe^e folgten im €aufe 6es ^c^v^s, TtXxt 6em \. 3anuar \87!l itat

eine Hellte weiterer <B«fe^e 6es Hor66eutfd?en Öun6es in Kraft, wo*
6urd? weitere fretl^eitlidje ^ortfc^ritte ersielt, tn5befon6ere 6as Straf«

gefe^bud? üon 1(859 mit feinen l^arten Strafen un6 feinen Befdjrän«

hingen 6es Dereinsrec^tes en6lid? befeiligt un6 6ie poliseiftrafgewalt

eingefd?rÄn!t wur6e. Da| aud? 6as Heidjspreggefc^ Don \87^ un6
6as württ. ^usfül?rungsgefe^ 6a5u einen ^ortfd^ritt gegenüber 6em
(ßefe^ Don ^8^7 gebradjt Ijaben, wuröe pon 6er Cinfen beflritten.

Die 2lufgabe 6es am \9. Desember ^870 eröffneten un6 bis

20. 3uni H87^ wäl)ren6en Canötages beftan6 oor allem 6arin, 6en

Helen neuen Heidjsgefe^en 6ie eigenen Perl?altniffe un6 (Befe^e ansu«

paf[en. Daneben waren jwei ^ausljaltplüne unter großen Sd^wieri^«

feiten 5U rerabfd?ie6en. i)er für 1(867/70 war 6er le^te 6reijd^rige

gewefen; für 6as Krtegsjal?r 1(870/7^ war gar feiner 3U ftan6e ge»

fommen; für \S7\l75 wur6en erjhnals sweijö^rige perabfc^ie6et. 2lus

politifd^en wie flnanjiellen <5rün6en l?atten 6abei 6ie Hationalliberalen

perfud;t, 6ie 2tusübur|g 6es (0efan6tfd^aftsred?tes weiter einsufc^rdnfen.

2iber beim lDi6erfpruc^ 6er Hegierung oerwilligten fte in oet ijpige

6as 6afür <Befor6erte. ^öl6er begrün6ete 6tes 6amit : einem zuini»

fkrtum, 6as in wichtigen Heic^sangelegenljeiten fid? ausgefproc^en l}aht

Ubejrefnfiimmung mit 6er Deutfdjen (nationalliberalen) partei,
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6ürfe man nidfi in untergcorönclen Dingen Sdjvoim^Wüm bereiten,

die il?m aus einer tcicöerlage in 6er Kammer bei ^ofe 6rol^en

fönnten. Tiefer ftaatsmännifd^e Stanöpunft mur6e freilid? pon öenen

^arf angegriffen, die nod? 6er 2Cn)ic^t maren, 6a| ein wal}tl}aft frei=

^citlic^ gefmnter Htann immer in 0ppofition 3ur Hegierung [teilen

muffe. €ine anöere 5^age ift freiließ, ob die Halionalliberalen nidjt

ju lang der Regierung (5efoIgfcf>afl geiciftet und damit if^re Wal}h
ntederlage i. 3. ^895 mitrerfd^uldet ^aben. XDeiter gefangen auf dem
£anbtaQ 1(870/7^ nod} vkU andere (ßefe^e über €ifcnbal?nbauten,

2(uf^ebung des Perboles ausldndifc^er Crauung, ^erabfe^ung des

2(tters der DoÜjdl^rtgfeil rom 25. auf das 2\, Cebensjal/r, Perbeffe»

vungen im Polfsfc^ulroefen, ZTufl^ebung der Porred^te des ;Jisfus, das

<5efe^ vom 28. Tlptxl H873 3ur Keform der <5run6«', Gebäude* und
<ßeu)erbefteuer, die 2tblöfung der rOeiderec^te, beides 3ur (grleicf^terung

der Candmirlfc^aft, die neue Bauordnung oon ^872 an Stelle der

alten 3tt>eil)undertjäl?rigen und die öefeitigung des Bergregals durd}

ein neues Berggefe^, endlid^ und l}auptfd^ltc| mieder ein Stücf Per^

faf[ungsreform.

Die tEljronrede ijaüe nur gan5 unbeftimmt es als 2lufgabe be»

jetc^net, die den neuen Perl^ällniffen cntfprec^enden (ginricbtungen in

i^erfaffung und Pern?altung durc^3ufü{jrcn. Zlls anbext\:}alh 3af?rc

lang weiter nichts 3U feigen und 3U Ijören gemefen, ijaiU ^dlder am
\2, 3uli \87\ eine itnfrage darüber an die Hegierung gerid)tet.

ininifter 5d?eurlen tvtannte in feiner ilntiport die Itotmendigfeit ujeilerer

Reformen an, roollte aber dod^ no(^ (Erfal^rungcn fammeln über die

XDirfungen des neuen Perl^ällniffes 3tt)ifd?en Cand und Heid?. 2Juf5

neue hat die 2. liammcr am ^. 3anuar 1(873 aus Tlnla^ der (£r*

neuerung il^rer (ßcfdjdftsordnung um Befeitigung der einfd?lägigen

Beftimmungen aus dem <5rundgefe^ und um das Hed^t des ißefe^e«

oorfc^lages. (£ndlid? am 7. Hopember \S73 legte die Hegierung einen

<EntiPurf por. €r per3id}tete, durd? die bischerigen Erfahrungen ge*

tpt^igt, auf eine umfaffcnde Heform und befd?ränfte fic^ auf einige

wenige dringende punfte, die ujirflid) perabfc^tedel und am 23. 3^1"^

^87^ perfündet murden. Befeitigt n>urde dadurd? nac^ dem Porgang
beim Heid)stag das Erfordernis des Urlaubes für Beamte als 2lb»

geordnete, dagegen eingefül^rt der Perluft der jibgeordnetenfteDe bei

Eintritt und Porrücfen im Staats« oder Heii^sdienft ; die ^mtsdauer
des Prdjidenten murde pon der, rcgelmdgig fe^sjöl^rigen lDal?lf>ertode

I^erabg^fc^t auf die, rcg^lmdgig dreijal?rige Candtagsperiode; der 2. Kam*
mer lourde \tait des bisl^erigeiJ Porfd^lagred^les die eigene VOal}! \i)nt

Präjt6enten eingerdunu; der 2Illerspr<5fident brau<^te nid^t mel^r red^ts«

gelehrt 3U fein; die (bffentlidjfeit 6er Si^ungen der \, Kammer, feit

\8^8 geübt, wurde nun porgefdjrieben ; Porlögen 6er Hegierung mußten
nid^t mel^r ftets an 6ie Kommifftonen perwtefen tperden, fon6ern nur

dann, wenn die Hegierung es perlßngtc; im übrigen wurde jeder

Kammer freigeftellt, tt?re ^efd)ciftsOrdnung felbft 3U regeln ; das "äzdit



— \ru -

^es <5cfc^e5Dorfd?ki0e5 wuxba ic6ci' Ixammer eingeräumt au|er in

^inan3fü4en; bk pcrfönltd^c un6 bxe Heöefretl^eil öer Stär\bem\tg,lieb^x

erljiclt fo umfaffcTt6en 5d?u^ tpie 5tc i>er ^Mjstagsnniciixebtx. Die

Don 6er 2. Kammer erbetene €infül)rmi9 einjäl^riger 5laatsI?ausl?aU»

pldne l^atU bit Hc^terunö für jc^t abgelebut; aber aud} f^?ä!ere ^n*

regun^en un6 förmlid^e Bitten 6er 2. 'Kammer blieben of^ne (Erfolg

2(ud? bas lR^d}t öer Calfad?enermiltlunö u>ar nid^t gen>at?rt. Tlnbettt'

fcils muröe von 6er 2. Kammer abgelel?nt 6as pon 6cr Hegierunö

beanfpru(J;te Hec^t, aud? ol^ne aus6rücflid}e (£tnla6ung 6en Beratungen

6er Kommifjlonen an5uu)ol?nen. Pie 2. Kanmier förd^tete 6apon eine

3e6ro^ung 6er 5elbftan6i9feit 6er Kommifflonsberatun§en, öcra6e

n>te man i. 3- \^\'^ i" ^^^ 2(nn)efenl}eit 6er ^Ttinifter bei 6en Voü*
ft^ungen eine un3ulafjiöc Beeinflu^ung 6cr Beratung un6 Befd^luf-

faffung 6er Dolfsoerlreter gewittert Ijatte. €s mar ein ttli^trauens*

potum, 6as 6ie Kammer 6er 5elbftän6ig!cit ü^rer eigenen rflilglie6er

«rtcille. Vk bisbertgen gel^eimen "Kommiffionsberatungen, bei 6enen

6ie 2ninifier wolji 3ur ^(usfunftserteilung eingela6en, 6ann aber oor

^er eigentlid^en Beratung Ijinausfomplimentiert würben, waren eine

mürttembergifd^e €igentümli(^feit, aber eine nid)t beredjtigte, un6

n)i6crffrad?en im <5run6 6em § ^ 69 6er Perfaffung. — (ßebraud^

gemad^t pon 6em enbüä} errungenen ^edfi 6es (Sefe^esporfd^lages

Ifat in 6en erften 20 3al?ren 6ie \. Kammer nie, 6ie 2. Kammer nur

3n?eimal un6 bei6emal ol^ne €rfolg. Das erftemal i. 3- 1^7? l^an»

6elte es fid} um 6en Derfel^r mit Hal^rungsmitteln, aber 6em bereits

Pon bei6en Kammern angenommenen <5efe^ fam ein Hetd?sgefc^ $u»

por; 6as 3n)eitemal i. 3- ^889, mo es fid? um Befreiung pon 6er

Znal5fteuer V"^^^*^^ mur6e6ie perfaffungsmö^ige guläjjigfett be3n)eifelt

un6 6arum 6er Entwurf 3urü(Jgc5ogcn. — Die neue <ßefd}dftsor6nung

6er 2. Kammer fam erft im 3ii"^ 1875 3ujlan6e, fte folfte 6ie €r»

fa^rungen an6erer Parlamente, namentlid? 6es Kcid^stags pcrmerten

iin6 6en Sd)tt)erpun!t aus 6en Kommtffionen in 6te Kammer felbft

perlegen, was il^r aud? einigermaßen gelungen ift. Die \. Kammer folgte

mit einer neuen 6efd^aftsor6nung i. 3- 1876 nad). €in (ßeneljmigungs»

rec^t ftan6 6er Hegierung je^t nid?t meljr 5U; nur 6urften felbftper*

ft<5n6lic^ 6ie Sed}te 6er Hegierung 6ur<^ 6ie <Befd;dftsor6nung nid?t

bef^ränft njer6en.

Die 2, Kammer l^atte fld) mit 6cm Perfaffungsgefe^ pon \874
als 2ibf<^Iags3a^lung begnügt, aber 6aneben einflimmig 6ie Kegierung

gebeten, 6ic pon il?r in äusfid^t geftellte weitere Heform, insbefon6ere

in 6er ^"(^"'^«"f^^WTiö ^«^ Can6tagcs, 6em nAd^ften CanMag por»

anlegen, (fin weiterer äntrag auf eine Bitte an 6ie Hegierung, 6as

<finlammerfYftcm 3U erwogen, wur6e mit 37 gegen 32 Stimmen ab'

^eleljmt. Unter 6en 2tble^nen6en waren alle Pripilegierle auger ^rf).

^6mun6 p. Q)w un6 Kan3ler Hümelin, unter 6en 2Jnnel)men6en 6ie

meinen ttationalliberalen, <fero66eutfd^en un6 Demofraten. Sd}on bas

Programm 6er nationalliberalen pom 2^. ZlTai 1^872 l^attt ein frei»
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finniges CinfatnmerfYftem gefordert, ^ölbex, öer in 6er Kammer
ben Tintta^ am 2, 3anuar ^87^ beg,x\inbeU, l^alte feine frü{?ere„ 2tn-

flc^t geändert; gerade tpte in Öaden Bluntfdf^U aud^.^) 2^¥f "^4 Über«

^arxQ 6er tptc^ltgften ^egenftänöe 6er (Öefe^gebung an bas ieiitfd^e

Heid^, forderte er \tatt sipei Kammern mit einer reinen Polfsfammer
nur nodf eine einsige Kammer 5ur Vereinfachung un6 Förderung 6er

^efd^afte, €r 6ac^te fxd} 6iefe eine Kammer freilid) ni(^t als reine Polfs»

fammer, fon6ern mdgig gemifc^t mit fonferoatipcn Bepan6teilen aus

6en bisfjerigen beiden Kammern, ^us vertraulichen Befpred^ungen

mit btm ^ürjien d. ^ol^enlol^e-Cangenburg IfatU er den (Eindrucf ge»

Wonnen, ba^ auc^ die Standesl^erren das ni^t unbedingt ablel^nen»

Tiudj die Hegierung ermog bamals die ZHöglic^feit einer folc^en ein«

3igen Kammer»*) ^ber je^t blieb J^ölder fcl^on in der 2. Kammer
in der Zltinderl^eit! 2tuci? fein parteigenoffe Sdfmib, der fpätere Hlinijler,

Ijatte dagegen geftimmt; er woUU über der« fernen ^^el der einsigen

Kammer nxäii das nahe fci^einende ^ie! der 2. Kammer als reiner Dotts*

fammer gefäl^rden. Selbft von der £in!en Ijatten probft und (Öjlerlen

dagegen geftimmt; probjl als grundfä^lic^cr ^Cni^änger sroeier Kam»
mern, ©perlen als grundfä^lid^er 2tnl?dnger der reinen Dolfsfammer,
bie er sudem n>ie Sdjmib für e^er erreid^bar l^ielt neben einer l . Kam*
mer als eine einsige gemifc^te Kammer. Hocf^mals forderte das natio»

nalliberale Programm pom 27. September (87^ in erfter Cinie das
Cinfammerfyftem. 2tber der damals günfttge ^eitpuntt blieb unge*

nü^t, und bald seigte fxd}, ba^ der (Eintritt ins Heid? feinesroegs die

Äinselftaaten und il^re <5ebil6e megfd^memmte, wk die (Segner ge*

meisfagt/ pielmel^r eine mdci^tige Stü^e mar für <£rl?altung der Pinsel«

ftaaten famt all il^rem alten ^ausrat/)

€in anderer punft der Perfaffung, deren baldige Ündettmg
»ieder gett)ünf(^t murde, mar der (5el?etme "Eai, (ginfiimmig hat die

2. Kammer am 5. 3uni ^87^ um feine 2lufl?ebung/ ferner um Über«

meifung des einen Ceiles feiner i(ufgaben an ben ITtinifterrcit und
des anderen Ceiles an einen unabl^ängigen Dermaltungsgerid^tsl^of

mit öjfentlid^em mündlichem t>erfal?ren. Ce^tere Bitte mar nic^t ein»

ftimmig befci^loffen ; ein Ceti l^dtte lieber den Permaltungsgeric^tsljof

als eine Abteilung des 0bertribunal5 gemünfc^t. ^u<^ die Bitte um
ein (ßefe^ über ITlinifterperantmortlic^feit murde dringend mieder^olt.

Die ZTTinifter erfannten beide Bitten als begründet an und ftettten

(ßiefe^esentmürfe für den näd?ften Candtag in 2Cusjicf;t; denn $umal
-feit dem eintritt in das Deutfcf?e Hcici? er^eif^ten die Be^ie^ngen
5U diefem eine einl?eitlici?e, bemegltc^e und $ugleic^ perantmortlid^e Be»
l^örde, mas alles der ^el^eimt Hat nic^t mar. 2tber nic^t nur die

Seform der DermaltungsrecJ^tspflege, fondem die Keform der gartsen

inneren Dermaltung, die feit bem Regierungsantritt König Karls er«

*) <8albfd?mit 5. ^7o. n^-
») 1. Kammer ^ 885/86 prot. S. ^28/29.
*) Schwab, merhit (Kronif) \883, 28.



drtcrt n>uröc, lam auf ötcfem Can6tag tüie6er 5ur Sptac^e. Der itusbrud^

i)es "Krieöes un6 6er (gmtritt in bas Deutfd^c Hcic^ I?altcn ^rin^enöere

2(rbeiten porgelegt un5 5U9leid^ foId?e 21u6erun9cn teils gebracht, teils

in 2tusfid?t gcftellt, bxe in il^ren XDirfungen eijl abgetoartet merken

muglen. Xlvm aber [teilte 6ie 2. Kammer am ^. Dezember \873 öie

Bitte um enMid^e Einleitung 6er Heform 6urd} 2(us6cl;nung 6er Selb»

ftdnöigfeit 6er €>emein6en un6 Sd^affung einer mo6ernen Bestrfsrer-

tretung mit Bejirfsrat. ^Öl6er l?atte ftd) auc^ gegen 6ie überflufftge

3njlan3 6er Kreisregierungen ausgefproc^en ; aber auf 6ie Be6enfen

6es ZTTinipers Stcf il^re 2lufl?ebung md?t in 6en Eintrag aufgenommen.
5elbp:Derfian6li(^ l^atle 6ic Polfspartei aud? tt)ie6er 6ic Befeitigung 6er

Cebensldnglic^feit 6er 0rtst)orfteber gefor6ert. <Eine Dorlage unterblieb.

Der 3meite, am \5, TXlät^ \S75 eröffnete, am 3» HoDember H876
gefc^loffene £an6tag 6er lDal?lperio6e ifatiz 6ie f<^on in 6en 6eutfd}en

ferun6red;ten perfün6ete, aber je^t erft bmä} Heid}sgefe^ eingefül^rte

un6 allgemein t?orgefd)rtebene bürgerlii^e (gl^efc^lie^ung in 6ie I;eimifd?e

<5efe^gebung ein3ugli^6ern. Der Staatsl^ausl^altplan u>ur6e ttJegen

6er in ^usfül^rung begriffenen Steuerreform nur auf \ ^aifx ftatt

auf 3 2al}Xt Derabfcf?ie6et. ferner n)ur6e 6ie Dienflpragmati! pon

1(82^ erfe^t 6urc^ ^b\ neues Beamtengefe^ oom^B. Juni \876, 6arin

insbefon6ere 6as DtS3iplinarftrafperfal?ren in Übcreinjtimmung mit

6em Xeid?sbeamtengefei geregelt. Damit n>ur6en 6ie §§ ^6—^8 6er

Perfaffungsurfun6e für 6ie Staatsbeamten befeitigt. Sel^r Derübelt

aber tDur6e 6er Kammer, un6 nicfjt blof pom 3eoba(i}Utf 6af pe

6abei mit 2 Stimmen Hlel^rljeit 6en Eintrag (&fterlens ablehnte, 6ie*

jenigen 2(bgeor6neten, ^e Staatsbeamte ftn6, 3um €rfa^ 6er Koflen

il^rer StcUocrtretung 5U oerpflit^ten. Bis 5um 3al?r ^87^ ifatizn fok^e

2lbgeor6nete 6iefen €rfa^ leifier. muffen. 2lls i. 3- 187^ 6as €r»

for6ernis 6es Urlaubes für geroöl^lte Staatsbeamte befeitigt ipur6e,

glaubte 6ie Hegierung, pon 6a an aud^ jenen (£rfa^ nid^t mel?r for6em
3u 6ürfen. Diefem llmftan6 fc^rieb 6ie Dolfspartei ein befon6eres

2tnfd^ipellen 6er £an6tagsfan6i6aturen Staatsbeamter 5U. ^ber roenn

6a5 je in ein5elnen fällen 3Utraf, fo mar 6od? 6ie l?duflgere Urfac^e

6er IDunfd^ eifenbal?nlofer Bcjirfe, nad} bett»dl?rtem „Bacfnanger

He3ept" (DiQenius) 6urd? 6ie XPal^l eines ijol^en Staatsbeamten, befon«

6ers Pcrfel^rsbeamten, , 6en Bau einer €ifenbaljnlinie 3U erreid^en.

Übrigens mar 6ie WcA^i Pon Staatsbeamten 3U Hbgeor6neten, 6ie

je^t Pon 6er Ctnfen fo ftarf angefod?ten tpur6e, fc^on bei (ßrün6ung

6er Derfaffung erörtert ipor6cn. Gilbert Sd?ott l^atte fid? aber für

il^re IPal^l ausgefprod^en, meil „eine Stän6eperfammlung nie 5upiel

3ntelligen3 in fxii pereinigen fdnne ; 6a§ aber 6ie Htaffe 6iefer 3n«
telligen3 un6 6er Kenntniffe aller ^rt bnxdj 6cn €tnlritt 6<r Staat**

6Uner perme^rt mer6e, fd?eine unsmeifell^aft." 2lud? fei, fügten an6tre

bei, das Dolf ja nid^t ge5ipungcn, Staats6iener 3U tt)5l?len/)

*) 18 ^9 ^' 'k'k S. 58.



Ttehen Mcfcr €inu)irfung auf cfnjelne, meljr unUt^^otbmte

punfte 6cr Perfaffuns Ijattc 6te Cl?ronrc5e t)om 15. 2Ttör3 ^875 6ic

Perfaffun^sreform in 6er XDetfe fort3ufüE?ren pcrfprod^en, 6ag ftatt

einer ^efamlerneuerung vokbet nur ctn5elnc Punfte, 5tc 6cr SnSerung
5unäd>ft be^ürfti^ crfd^einen; nad} einan6er in 2tngrijf genommen
meröen fottten. Unter 5iefem (5efid?l5punfle un6 in (Erfüllung ftänMfc^er

IPünfi^e woUte ein am 25. Januar \S76 eingebrad)ter €ntrourf über

bm 5taatsgertd^lsI?of 6en ][0. 2Xbf(^nitl 6er Perfaffung mo6ernifieren,

insbefon6cre 6le ITtinifterDerantiPortli^feit ausbel^nen von Perfaffungs»

oerle^ungen auf je6e fc^mere (ßcföiiröung 6er 5td}erl?eit o6er 6er

IPoI^lfat^rt 6es Staates, auc^ auf \old)e bixtdf 2Ibftimmunöen im
Bun6e5rat. (Es wax nämlid; fd?on i. 3. \870 bei 6er 2tnnaf^me 6er

PerfaiHer Perträge pon bet6cn ICammern anerkannt a>or6en, 6ag 6ie

Hegierung bei i^rer Hbftimmung im i3un6esrat nid^t gebun6en fei

an Dorgängtge guftimmung 6er 5tän6e. IHitlnac^t, feit ^870 €>e*

hetmerat$|?räji6ent, feit \876 2TTiniftet^raft6cnt (f, u.) un6 6urd? 6ret

ja{?r5el?nte 6er überlegte un6 überlegene Ceiter 6er iDürttembergifd^en

politif, Ifaih am 8. 5ebruar^^872 weiter erflart, 6ag auc^ 6ie 3"'
fttmmung ^tPürttembergs $u Ün6crungen 6er Hei(^sr>erfaffung un6

felbft 3u iin6erung 6er u)örttembergif<^en 5on6erred?te 6em Heid^

gegenüber le6igUc^ beftet^e in 6er ^wftimmung 6er u)ürtt. 3un6esrats«
beDolImäd)tigtcn un6 ba^ es 6er ^wp^^nmung 6er 5tan6e 6aneben nic^t

be6ärfe. Die 2. Kammer erfannte 6ies an un6 (el^ntc einen entgegen»

gefegten Eintrag Öfterlens un6 6er Cinfen ab. Ttudf 6ie €rftaltung

eines aßgemeinen Hec^cnfc^aftsberit^tes über IDürttembergs 2Cb»

ftimmungen im 3un6esrat, 6ie von (Öflerlen un6 6er £inUn gemunfd^t
n?ur6e, ojar pon Iltittnac^t abgelel^nt, nur eine ^eantmortung für

ein3elne beftimmte ^äUe Porbel?alten mor6en. 2(n6ererfeits ruar 6ie

Derfaffungsmägige Peranttüorllic^feit 6er tHinifier für 6ie 6en 3un6es*
ratsbeDofimäi^tigten erteilten 3nftruftionen r>on bei6en Kammern fc^on

t 3* ^Ö^ö gcujabrt un6 von 6er Hegierung anerfannt u)or6en. Da*
von Ifaiit 6ie 2, Kammer ^Inlag genommen, um ein aus6el?nen6es

®efc^ über 6ie ftrafred?tltd}e ^ITinifterDerantmortlic^feit por 6em Staate*

geridjtsl^of 3U bitten. Hüein über 6ie 2lngemejfenl)cit 6es nun por*

gelegten Entwurfes erl?oben jic^ f(^on in 6cr 2. Kanmicr Be6enfcn;
g,Uxd}wol}l ftimmte pe 6iefem perfaffungän6ern6en <5efe^ mit ^ipei*

6rittelme{?rl^cit 5U. Die \. Kammer aber lel^nte 6en ^ntmurf ein»

ftimmig ab, Sic permijte fefte Zllerfmale für 6en Catbefitan6 6er

0efäl)r6ung 6er Sid)erl?eit o6cr tPol^lfat^rt 6es Staaie&f jie I^ielt aud^

öie beantragte ^us6el}nung 3n?ar vereinbar mit 6em parlamentarifd^en,

abex niäfi vereinbar mit 6em fonftitutionellen Softem, bei 6«m 6er

König un6 nid^t 6ie UTinifter regiere, festeres loar voolfl 6er ^au|>t»

grun6 il^res XDi6erfprud?es. Das (ßefej mar gefc^ettert, un6 6er Per«»

fud? ift nic^t n?ie6erl?olt mor6en. €in <0efe^ mar auc^ infofern

entbel?rlic|i, als ja un$meifell?aft 6ie f>olttifd^e PeranImortIid?feit 6er

iltinifter beftan6, 6ie 6ie Stan6e 6urd? anfragen, (Eingaben, €rffdtungen,
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PorflcHun^en, 3e\ä)wetben, Eintrag auf irriniftcrenllajfutig qditnb

madf^n tonnten, iindj im Doraus auf 6ie 2tbpimniun9cn tin»^un6es«

rot «njumirfen bnxd} Bcfd}lüffe uti6 (fin^abcn, ir>ar 6en Stflnöcu un^

benommen, un6 fic l^aben bavon nidit feiten ^ebraui; ^emadjl. So
traten Me Kammern, befonöers bk Zweite, hei €infüt^runö 5er Held?5*

juftt$gefe^e unö fpöter bei €tnfü!?rung des Bürgerltd^en <5efe^bud)es

ipfederbolt mit 6er Bitte an öte Hegierung fjeran, für (Erl^attung bet

5d?n)urgerid}te un6 6er, tPürttemberg et9entfinTltc!)en (Semeinöe^ertd^ts^

barfeit tnsbefon6ere anf 6em ^hiet 6er freia^illiöcn <Scrtd)lsbar!ett

ein3Utr«ten un6 6iefes Canöesl^etligtum pon immerl^tn beftrittenem

IDert nidfi 6em „unerfättli^^en TMolodf bes ^inl^eitsfanatismus" 5U

opfern. Vie Heöierung cntfprac^ 6tefer 3itit. 2{uf 6em Canötag

\882/86 hat 6ie 2. Kammer auger6em um (Eintreten für erl^ö^te <Öe*

trei6e3ölle un6 Befeitigung 6er €an6armen. Ilbcr6ies l^atte ilTittnac^t

fd^on i. 3. ^872 erflärt, ein geroiffen^aftes Hlinifierium iDer6e g,mi^

nidji wid}ii^t Canöesrec^te im Bun6esrat aufgeben, oljne 6cr ^u*

ftiwmung 6e5 Königs un6 6es €an6e5 fielet 5U fein. Dem^erndf
i^olte 6a5 Staatsmlni^erium im ©oraus 6ie 2Inftc^t 6er Kammern ein,

als es ^d) l 3. H875 6arum f)an6eftc, 6ie ^^fidnöi^feit 6es Ketd)es

auf 6as gefamte bürgeriid^e Ked;t aus5u6el^nen, ebenfo als i. 3. \88^
6ie €infiil?run9 pon poflfparfoffen un6 IDfirttembergs Ceilnaljme

6aran im Bun6csrat 5ur Beratung ftün6. Bei6emal billigten 6ie 5tän6e

Me 5ujtimmen6e Haltung 6er Regierung. ^Is aber im ^röl^jal^r Ji876

6ie Jrage 6er Öbernal^me 6er €tfenbabnen bnxd} bas Seid? auftankte,

maren Hegierung un6 Polf 5iemlid? einmütig 6agcgen aus politifd?en,

finan5icnen un6 ooIfsmirtfc^aftUd^en (3rün6en. Öie Hegicrung erflärte

6ab«i als il^te red^tlid^e 2lnfid)t, 6a§ eine tDeggabe 6er Staatseifen»

baf^nen 6ie Sttpi^nmung 6es €an6lags erfor6cre. Die \. 'Hammer
Idcfnte in6es 6en ®e6onfen ein^r lüeggabe einftimmig ah, unb in 6er

2: Kammer fonnt« ein Eintrag (Eiben, 6er ujcnigftens be6ingt 6ie <3e«

neigt^eit 6a5u ausfpred?en u>ollte, nur 6 Stimmen erringen. 2lls es

fii^i. 3- \^^\ ^^ Beitritt 3ur Branntmeinfieuergemeinfdjaft ^an6elte,

mur6e 6ie ftönMfc^e 5^^f^"*^""ö ^^l^ ^"^ 3^ ^^^ ^^^^^ liegen6en

B€fci)n«i6«ng 6er roörtt. Son6errcd?te in 6er ^orm eines <5cfe|es • pon

6er Regierung nod^gefuc^t un6 Pon 6en Stän6en erteilt

IDenn 6agegen 6ie Regierung im Pcrl^ältnis 3um Hei<^ TXla^*

nahmen traf, ol^ne porljer 6ie St4n6e 3U befragen, fo |?rüften 6iefe

in 3ta)eifelsf«5llen 6ie (5u^ön6igfei{. ^(s 3. B. 6urd^ biege Hliniftcrial«

Perfügung pom 27. ITTai ^878 prcu^if^e (öefefee utt6 Peror6nungen

über 6en XDaffengebraud} 6es ITtilildrs un6 6ic 2lufred}terfjaltung 6er

öffentlichen 0r6nung eingefül^tt un6 6a6urc^ insbefonöere 6a5, 6i«

IrtilttärgeujaÜ mel^r einfcf?ranfen6e württ. <5efe^ Pom 28, 2Cugnft \8^9

(f. S. 9^) ge5n6ert ipur6e, mad^h 6cr St5n6ifcl?e ttusfd^ug 6en £an6«

to^ auftnerffam, 6af fidf a(Ier6ings 6ie Hegierung hie5U auf 6ie

ZHilitärfonpcntion Pon (870 berufen Ic* me, 6ag aber immerljin Be«

6«nfen bejian6en. Don 6er \, Kammer ajuc6e barauf bie perfaffungs»

^b am, jPÄrtt. Petfoffuna. 2 \



niä^i^c 5ii^<5ffe'^^^^ "^^^ bean^ianbd, aber gemünfdjt, 5a0 bk Hegie*

run0 im Butiöcsrat auf 0v6nung bes €5eöicnftan6cs öurd? Heid^sgefe^

E^intpitfe. Die 2. Kammer ba^<^^m nal^m fid) auf 5n>ci CanMagen
nidit bk S^xt 5ut cnbüd}m €röcteruuö; 6er ^va$e; un6 auf 6en fol*

9en6en Canötagcn fam 6tcfc übetl^aupt nid^t mehr jur 5prad?e.

€ift 5metter €ntn>urf auf 5em Condtacs :iS75/?6, 6er über Me
Bildung eines Slaatsmimfteriums, fam im 2TIai \876 jur Porlage
nnb fd?on am ^ !}^li 3ur Perabf(^ie6ung. €in Itltnifterrat ijaiU

von 6en geitcn 5es inär5minifteriums ber tatfad)ltd} beftan6en unö
löar i. 3- l^H ^11^^ tönx^lidfz ^r\i\d}lk^nng, förmlid? ein^cfe^t morgen;
über es fel^Üe il^m bk $efel5lidje <Brun6Ia$e. Vas neue 0efe^ oer»

einigte 5ie Porftänöe 6er ininifterien, öeren ^alfl mir 6urd? ein (5efe^

$eän6ert ir>er6en tann, 3U einem Staöisminifterium mit einem präfi*
deuten an 6er Sfi^e. ^u feinem ^efd)äflsfreis gef^drten alle all$e^

meinen ^tngeleöenl^eilen, alle ftän6tf<^en 2tngele9enbei!en; 6ie ^e=
5iel?un9en 3um Dcutfd^cn Heid;, un6 was fonft il^m vom König be*

fon6ers 5ur Beratung aufgetragen ipir6. Die <5uftän6igfeit öes

<5el?eimen Hates xonxbe mefcntlic^ eingefd?ränft
; bod} foUte er audf

femerf^tn beraten 6ic ^ntrdge auf ^bdn6erung 6er Can6e5« 06er

Heid?5üerfaffung, un6 6ie in 3e5iel?ung auf 6as Pert^ältnis 3U 6en

Heligionsgefellfd^aften o6cr fonft befon6er5 n)id)ttge 2lngelegenl?eiten,

namenJiid? was if?m vom Kdnig befon6ers 6a3u aufgetragen n>ir6,

2iber er {lan6 je^t nic^t mel)r 3tt)ifd?cn 6cm König un6 6en ZTliniftern,

fon6ern unter 6em Staatsminifterium. Der fentmurf tarn einem alten

tOunfd? 6er 5tcln6e entgegen. Die Tlnfidfian 6er bei6en Kammern
gingen in6eg infofern auseinanker, als 6te (grfte im 6el?etmett Hat
nod^ immer eine ^öd?ft wertvolle Bürgfcf^aft für 6a5 fonftitutionette

Siaaislcbcn fal7 un6 il?m dn möglid)^ gefidjertes Cätigfeitsgebiet

wal}xm u>olUe, tpal^ren6 6ie i^weiic 6en l^lauben 6aran längft verloren

l^aik un6 nidjt 6ie €r^altung un6 Starfung/ fon6ern 6en ilbhan 6es

(Bel^eimen ^aUs als glel fefiljielt; 3unad?ft 6urd? (£rri(^tung eines

Permaltungsgeric^ts^ofes.

Drei tDod?en fpäter lag aud^ 6arüber ein (öefe^enttourf 00t.

Die Perfaffungsur!un6e IfaiU In § 95—95 6ie Unab^ängigfeit 6er

<5eric^te, 6ie Öerantn?ortIid?feit bes ^isfus in pripatrcc^tsftreitigfelten

un6 6a5 rtdjterlidje ^el}ör gegen Derle^ung r»on Prinatrec^ten 6ur^
^fte 6er 5taatsgen?alt un6 in § 36 6as 3efd}n?er6ered?t gegen Der*

fügungen 6er 5taatsbeljör6en gero^l^rleiftet un6 in § 60 6em 0el;eimen
Hat 6ie <£ntfd;ei6ung 6er Sefurfe gegen Perfügungen 6cr ITlinifter

3ugemiefen. 2^^ übrigen «>ur6en 6ie Pern^altungsred^tsftreitigfeitcn

auf 6em ^Bebiet 6er inneren Permaltung ron 6en 0berämtem, 6en
Kreisregierungen un6 6cm Htinifterium in 6rei 3nftan3en entfc^ieben,

Kompetenjpreiligfeiten smifd^en 3ufti3 un6 Pertpaltung 6ur^ 6en König
auf <5uta^ten 6urd^ 6en ^e^eimen Hat Damit wax XDürttemberg
an6eren 5t<iaten lange §eit ücraus. 2Cber es fel^lte 6ie richterliche Unab»
l^dngigfeit, es fehlte (auger 6ütftigen X?otfd?rtften pom ^3. Itopember
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\855) ein $eor6ncteö X^etfaf^rcrt, fcl^Ite oor alleni eine fefie <ßten3e

öes Hnifanös 5er Ücrmaltun^sgectd^tsbarfeit, feWte ctiMId? bei öec

Sc^tDetfäUi^feit 6es X)erfal?ren$ unö 6em Übermal oon t)ter 3uftan5en

6ie ITTö^Itd^^ett 6es €n6itrteils in an^emeffener ^tlft. ^war l?at ^d?

5er (^el^etmc Hat unleugbare Teröicnfte um bk Itusbilöun^ 5er Der--

iDaltun0srecl?t5pf[e0e eriDOrbeu;^ aber 5te gerügten inTän^el fonnte er

rticf^t be^eiiXQcn, Diefe xnadjim fid) befonbers füf?lbar feit 5em (Eintritt

in 5a5 X)eufd?e Hetd?, öcjfen (Befe^e für Dcrfd?ie5cne ßäüe ein förmlidjes

ZJerroallunasDerfal^ren r>orfd}rieben. So wat bas am \6. Dc5ember

^876 t>erfün5i^te (5efei§ über Me Permaltunösred^tspflege ein 5ringen*

6e5 Bedürfnis un6 ein großer ^ortfd)rttt» XlTit 5er 5trafredjtspfl[egc

5er PertDaItun9sbebör5en befagte es jtd? nid?t, 5a 5icfe bal5 5orauf

5ur<^ 5ie Hcid^sjuftijgefc^e geregelt un5 9run5fd^lidj 5en or5entlid)en

<5erid?ten 5U9etDiefcn mor5en ifi, fon5em nur mit 5en Streitiöfctten 5es

öffcTitlic^en Hedjles. Cs grensle 5iefe von 5er bür^erli.i^en Hed^ispflege

ah, bestimmte 5as Derfal^rcn «n5 befteÜte ^iatt bisset viet 3nftan5en

ya>d, 5ie Kreisregierungen un5 5en Pcnualtungsgerid^tsl^cf. Der (5e^

l^eime Hat fd?ie5 gan3 aus. Dergebens l^attc 5ie \. Kammer noci^mals

ocrfud^t, tf^n an 5ic Stelle 5es Dertualtungsgeridjtsf^ofcs 5U fe^en un5
5amit 5em gan5en IDerf 5ie Seele 5U nci^men

;
^aitt bod) felbft Sd^Iayer

als niimficr am 25, 2(pril \850 bemerft, 5er ^eljeime iiai fönnc

nid^t als rid;terlic^e 3el}6xbt gelten, u>eil aud) 5te 21Tinifter ^Ittglic5er

an5 alle feine initgUe5er enllaßbac feien, vk ^lusbeinung 5er (5e^

l^eimen Hates, mie 5er Hbg. Hetter i. 3. \876 urmüd^fig fid) aus*

5rüdtc, ging in5eg meiter: Das (Befe^ vom 25. 2Iuguft \879 l}ai 5em ^c*

leimen Hate alle il^m nod} rerbUebenen l{ompcten5fonfltfte abgenommen
on5 auf 5en neu gefd^affcncn Kcmpetcn5$erid}tsbof übertragen. Seine

,5uficln5ig!eit bei ^mangsenteignungen ift mit 5em ^mangsenteignungs--

gefe^ t>om 20. De5ember ^888 meggefallen. Seine 2Hittt>irfung bei

Strafrerfe^ung un5 Dienftentlaffung 5er öffentltdjen Diener ift 5urd} eine

Heii?e pon €in3clgefc^€n allmäl^lic^ ftir 5ie Kirchen* un5 5ie Staats^^

5lener, 5ie Cel^rer un5 5ie Kdrperfd^aftsbeamten ganj befeitigt mor5en,

5ule^t für 5ie erangetifc^en Kird?en5iener i. 3- \S9^, Tin 5ie Stelle

5es <5el^cimen Hates als oberften Kird/enregimentes im ^^He 5er

nid?t5ugel^Örigfelt 5e5 Königs 3um eoangelifd^en Bctennlnis ift 5urd?

d5efe^ t>om 28. indr3 \898 eine befon5ere enangelifd^c Kirc^enregterung

getreten. So maren 5em (ßeljeimen l^ai neben feiner begutadjtcnöen

Cätigfeit nur einige au|eror5entlid)e 2^ufgaben geblieben bei Berufung
einer Heid^süermefung, eines Dormun5fd?aftsrates o5er eines 5ö"ii^!<J"'

rates für 5as föniglidje f)aus. Da er in 5iefcr Be3iel?ung nie tätig

gen>or5en toav, in feiner begutadjten5en Cdtigfeit aber mit 5em oer»

antmortlic^en Staatsminifterium in tOettbemerb trat, fo trar 5er IDeg«

faß 5e5 unperantmortlidben (ßel^eimen Hates nic^t nur unbe5enftid;,

fon5ern gera5e3U ermünfd^t un5 notipen5ig aus fonftitution eilen ^rün5en
»le 3ur Pereinfad}un0 un5 Beför5erung 5er (ßefc^äfte. €r a>ur5e 5al?er

abgefc^afft, un5 alles mas 5em (5el)eimen ^ai bisl?er nod} perblieben^
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6em Staalsnüntfterium unb ben t^m betgcgebcnen tpcileren Häfen

übertrafen öurd? 6as r^erfaffungsgefe^ vom \5. ^mi {^{\.
Die Stände felbft tüuröen na^e berüljrt bixvd} eine C5efe^csDor»

lacje pom \5. inär5 (875, meiere öte feit 1(82^ unreränderlen Ca^»
$eU>er der Sandta^smitölieöer dem gcfunfenen (ßeldiucrt entfprec^end

etl?öf?en tDolIte. 3nöeg 6ie 2, Kammer le!?nte fre ab, I^auplfäc^I^

meil man der fünftigen Hegelung der einfä^lägigen ;fragen nldft vor--

greifen iroüte d. ^. der ^rage der ^ufammenfe^ung des Candta^es;

an^txbem tDolIte man die trürltembergift^e €tgentumlic^feit des tag»
g€lderbe5Uöes dur^ die 5tandesl?erren ntd^t aufs neue gul^eigen und

Ifaik dod? feine 2tusjid?t, die \, 'Kammer für tl^re Bcfeittgung 3U

geminnen. Der Hcgterungsenttuurf pon ](82\ liaüe die IHitglleder

der \, Kammer, die aus eigenem He^t erfc^ienen, Pöm Be5ug der

Caggelder und Heifcfoften ausgeft^loffen, die 2» Kammer erft l^ai fte

i^nen betDiÜigt, und der König gab in der tDeife na<^, ba^ die Standes-

I?errcn Caggelder dann erl?alten follten, tüenn fie folc^e in 2(nfpruc^

nälimtn, 2llsbald erl^oben aöe diefen ZCnfpruc^ und nic^l blog für

die tt>emgen Si^ungen, die die \. Kammer ^ielt, fondern für diegan3e

Dauei des Candtages. 2lls i. 3. ^851( die \. Kammer wieder I^erge»

ftcllt worden, oer5ic^teten die Standesl^erren 3eE^n 3al?re lang auf
Caggelder; aber ©om ianbia^ \862 an l^atten fle mieder ^nfprud^
darauf erhoben. 3e^t i. 3. ^875 fd)Iof fld? die \. Kammer gern

oder ungern der 2lble^nung der neuen Dorlage durc^ die 2. Kammer
an. Weil aber der 2tbg. Hefter, wie tinft die Znär3minijler (S. 90),

bei der Beratung bemerft l^atte, die Standes^erren oerträten iljrc

eigenen ^nizte^en, na^xn fxd} der Beric^terjlatter der \. Kammer,
der frül^ere ZÜinifter ^rb. v, Cinden ^eraus, ben Präftdenten der

2. Hammtt 3U rügen, well er nid^l einen energtf<^en (Ordnungsruf

erteilt l}abt, ^n der 2. Kammer wurde dief« Kritlf, ein ^eic^en ge»

ftcigerten Selbftgefül^ls, als ungel^örig und 3udem unbegründet energlfd?

jurücfgewiefcn; die Dertrelung eines befonderen ^^Utefies fei vereinbar

mit beni Ständeeid. Un3ä^ligemal l^aben in der ^at aad} TXlit"

gliedcr der 2. Kammer felbft bemerft, ba^ fte die 2^^^^^^^^ ^^^^^

Kird^e, tl^res Be3irfes, iljres Standes (3. 3, der Polfsfcf?ul?llel^rer)

oerfreten, o^ne ba^ darin etwas Ungehöriges gefunden wurde.

XPol^l feine andere IDal^lperiode war für das Staatsleben

IDürttembergs fo hebmiiam und an Crgebniffen fo reicft als die üori

1870 bis (876, Me gelten, in denen die l^öl^ere politif die XDän^e
des J^albmondfaales er3ittern lle|en, waren üorüber. (Dl^m ^wi^
mit der Hegierung, ol^ne Icidenfc^aftlic^e Vehaüm waren die b«öen
tanbta^e in fad^lic^er, ftrenger, aber fruchtbarer 2lrbelt perlaufen.

„<£ingefügt in den fiarfen (Organismus des Deutfc^en Helenes fie^t aiidj

der etn3elne Staat fic^ wieder in die 3aifn regelmäßiger und gedeü^«

lldber arbeit gewtefen*^; aus bem böfen Craum ©ergangener ^aiftc

fei das Cand mit dem (Eintritt in das l^eiäf 3U einer glü^lic^eren

XDlrfii(^felt erwacht. So jubelte der Sd^wäblf^c ZHerfur. Der 3e*
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ohadjtet aber groflle über 6ic l^creingebroc^ene I>erf»rcugun$ vmb über

eine Beamtenfammer, Me erft gegangen fei, ah rein gar nid^ts niel^r

3U bett>illigett geroefen.

Die HeutDaljIen im Dejember \S76 üerönöerten öie ^n^ammtn*
fe^ung 6er 2. Kammer nid^t wefcntlid;. Die X>olfsi?artei mar in ben

IDa^Ifampf gehreien mit bm ^orfterungen: feine Beamtenmaljten,

feine €r|le Kammer, feine Pririlegierten in 6er 2. Kammer, 2Xber

6ie Staatsbeamten feierten mit über 20 2lbgeor6neten fafl in 6er alten

Stärfe 3urü<J, un6 was 6ie Polfspartei auf 6er einen Seite gemann,

6a5 IfatU pe auf 6er an6eren an 6ie neue Katljolifc^e €an6espartei

Derloren, ttur ^ ^nl^dnger iiaiie jie in 6er ^aupttral^l 6urc^gcbrad?t

;

6ur<f^ Had^ma^Ien fam jie ft^liepd^ auf 8. TXixd) in 6er Kammer
bil6ete Ji4 eine neue Gruppierung, ^mat 6ie nad^ 6em PorbiI6 6es

Heid^stags erwogene BiI6ung einer ^^^"wspartei unterblieb noc^;

ioe6er ininijlerpräj!6ent ßri}. p. IHittnad^t, felbft Katl^olif, noäi 6ie

fat^olifd^en ßüiftit in 6er Kammer ujünfd^ten eine fold^e. Sie grün*

6eten 6al?er 6ie Can6espartei, 6ie neben 6en OTinifterteflen audi 6ic

föTiferDatir gerichteten Kall^olifen aufnaf^m, Die 6cmofratifd) gcrt^»

teten Katl?oIifen gingen n)ie6er 3ur Cinfcn, 6ie aufer 6cr Pclfspartei

als (ßrun6jlocf nod? 6ie Hefte 6er (5rof6eutf^en umfaßte, aber oud;

fo noä} immer 6ie fleinfte Partei war, j^ ^^^ 2Ttitte ftan6 als 6ie

ftÄrfpe 6ie Deutfd^e (Hationalliberale) partei. Die So$ial6emofratie,

6ie jid) erftmals im IDal^Ifampf ©erfud?! l^tte, war nod) meit entfernt,

einen Vertreter 6urd^3ubringen.

TXndf 6ie bei6en €an6tage pon ^ 877/80 un6 ^ 880/82 l?iclten fid?

6er ^ol?en politif im allgemeinen fern. Hur eine, 6abei 3iemlid} ge*

rei3te 2lusfprac^e entfpann fi<^ am 6. ßebtuat ^879 über einen Un-
trag Karl ZITayers. XXadtj 6en 3ran6re6en im Heid^stag un6 6en

Kaiferattentaten oon \878 n>ar im Hei<!^ ein <5efeijeuta>urf geplant

über eine oerfc^drfte Strafgemolt 6es Heid}stages gegen feine ZHil^

glie6er; es foÜte 6arna<^ erfannt n)er6en fönnen auf Perroei«, 2(bbitte,

3eitli^en ^lusfc^lug, Perlufl 6er IPäl^lbarfeit 3um Heic^stag, ja auf Über*

u>effung an 6en Strafrid^ter. ZHayers Eintrag falj 6arin einen €in*

griff in 6ie He<^te ni^t blog 6es Heidjstages, fon6ern auc^ 6es roürtt.

Can6tages un6 ging auf eine Bitte an 6ie Hegierung, 6em (5cfe^ 6ic

^uflimmung im 3un6esrate 3U rerfagen. Der 2lnlrag n)ur6e abge*

lel^nt gegen 22 Stimmen. Die ZUel^rljeit perfannte nic^t, 6a6 6er

Gefe^entipurf fel^r be6enfli<^e. Seiten l^afte, aber eine (£intt>irfung auf
6ie Hegierung n)ur6e bodf niäft für 3n)ecfmä0ig erachtet, 5umal 6a

eine Hüchpirfung auf 6en £anbia^ von 6er Kammer nid^t anerfannt,

pon 6er Hegierung aus6rücflic^ perneint n)ur6e.

3m übrigen erle6igten 6ie Stän6e neben 6en je^t 6urc^ans 3n)ei*

jäl^rigen ^ausbaltplänen über ^0 an6ere «Befefee, befon6ers 3ur Hege*

lung 6er Hed^tsperl^ältniffe 6er Cel^rer un6 £el)rerinnen 6urd> ^Znnä^e-

rung an bas Staatsbeamtengefe^ pon \H76 ixnb 3ur 2lirpaflung 6er

Can6e5gefe^e an 6ie pier grojen Heid?sjufti3gefel^e. Uralte Gefc^e,



toie 5ie ^orftorönung t>on \6\'\, Würben bahd buxäf neue erfe^t üxxb

Me 5tvafved^{5pf(e$c von DetwallungsftcIIen ön Me (5ericf)te übertrafen.

^|[u<^ mer imerfreuüd^e Oefc^e waren notwznbxg, gcttjor^en, um 5cn

buxä^ bm wixt^dfa^iidfW Hüiffd^lag mil^ctroffenen 5taatsl?ausl?alt ins

6Ietd?aett?tcf?t ju fe^en of^ne €rl?6l)un0 6cr (grtraöfteucrn, €s gefd^cl?

6urd^ Sri^öl^ung t>er Sportein, 6er ^rbfdjafts« un6 5er ^terfteuer,

^erabfe^un^ öes ginsfufcs aOer neuer6tngs 511 ^^h^lo aufgenomme«
wen Stctatsanle^en auf ^ ^/o un5 Iet5er <jud} 6ur(^ Dermin6erle Cil^ung
^er Staais^dfxdb, aber erft nadj l?acten iCdmpfen inncrl^alb 6er 2. Kam*
mer tuie mit 6er t« Kammer, 6te unter 6cr ^öt?run$ 6es Sircftors

D. Htecfe, 6ef5 fpdtecen ^inansmtnifters, an beipäljrten (ßrun6fä^en

6es f)ausF?a(tes ftren^er fcftl^alten tpoßte, als 6te r>on il^m 6er IDctc^*

ixdfteii un6 i^Jeigljeit 9e5ieljene 2. Kammer. €rjl t. 3- ^9^5 rafften

fiäf He0terunö un6 5t5n6e auf, für frdftigere Scbulöenttl^un^ 5U

forden; je^t tt>ur6e Qe^ef^Ud} feftgelegt, ba^ jäl^rltdj min6eftens ^U^/o

6er 5tüatsfd}ut6 3U ülgen, au§er6em ^/z 6er etttJat^en Überfdjüffe 5U

augeror6ent!t<^er Ctl$un9 06er ju Pcrved/nung auf neue 2lnlel^en 5U

Dern?en6cn feien» Vks wav um fo 6rtn9en6er an9e5et$;l, als faft fein

3<3^v oercjiug, m 6em ntc^t 6ie Staatsfd?ul6 6ur<^ 2lnlel?en für 6en

(Itfenba^nbau nermebrt mur6e.

Das 64e^ üom 2^. inar3 \88^, 6as 6ie €rbfdbaft$fteuer in

c^rö^erem Umfang eincieführt l}aif ift aber auc!^ 6arum 3U ertDdf^nen, mett

6arin 6te 2. Kammer ifjr borred^i btx 6er KböabenbemiHi^unö leidsten

l7er3ens fclbft eingefdiränft Ijat Bcfanntlic^ würben nad? Perfaffungs«'

urfun6e §109, \\0 un6 nad? 6er 6arauf fld? ftü^en6en beftdn6i9en

Übun$ 6te in 6en Sleuergcfe^en oor^efc^riebenen Steuerfai^e nur als

ttormalfd^e bQ:txad}Ut, unb es u?ur6e erft im jeweiligen ;Jinan3gefe^

r7erabf<^ie6et, meldte Celle 6iefer Horntaifä^e im ein$elnen Zci\:}t yx

crl)eben feien; naäi Perfajfimösurfunöe § (sf aber fonnte 6te \. Kam»
mer 6as 5^nan3gefe^ un6 6en l^ausl^altplan im ein3elnen nidft an6ern,

fon6ern nur im öan5en anncl?men 06er ablehnen fo, roie 6ie 2. Harn'
mer fie geftaltet l?at. ^e^i aber bcfd^lof 6ie 2. Kammer felbft auf Zln*

trag probfts, 6ag eine Srl^Öl^ung 6er €rbfdjaft$fteuer über 6en Hormal*
faij im ^inan5gefei^ 6er befon6eren 3#^Tn^"W"$ ^^^ l- Kammer be*

6ürfe. X)ie \. Kammer ftimmte natürlich gerne 3U.

€ine neue 3e5irf5* un6 ^emein6eor6nung mit erweiterter Selbfl*

perwaltung 6cr <5emetn6en, namenilid} 6er größeren, war wie6er von
6er Cl?ronre6e im 3al)r ^830 in Jlusfid^t geftellt wot6en, wur6e aber

rtid}t eingebrad^t. Hid?t bloß 6er ITtinifter, fon6ern üox aUcm 6ie 3e3irfs'

un6 (ßemein6ebeamten waren bixxä} 6te ilusfül^rung 6er fielen un6 oft

tief etngreifen6en (ßefe^e, 6ie feit 6er Keicbsgrün6ung über 6as £an6
gefd?üttet wor6en, fo fd^wer belaftet, 6ag Be3ir!s« un6 0rtsDorftel?er

nur 6ic Bitte i^aittn, wenigftens 6ie (Drganifation 6er Verwaltung
oorerft in Hul)e 3U laffer». (£s meierten fid? oud? 6ie Stimmen, 6a|
es gera6e in 6er inneren Verwaltung nid)t fo fel^r auf 6i€ (Befe^e

anfommc al« auf 6ie Ittdnner, 6ie fie au55ufül?ren l;aben. 5a5u !am.
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ha^ preu§cn in cinev ttcuottSiamfation begriffen toar uu6 abgewartet

merken woüiz, wk bk^e ausfalle im6 wk fie tDirfe.

Die 5<>^tfii^^iiJ^0 ^^^ Perfajfunösreform mar in 6cr Ci?ronre6e

von 1{8?7 tt>ol^I in 5u5fid?t ^eftelll; fte nmxba aber auf fernem 6er

hüb(tn ^<\nbtac>e por^elegt. tlur eine fletne I>erfaffun(35cin6eruncj trat ein

bmd} bas bereits S. \65 eriDäfjnte <5efcij com 25. ^u^uft \879 über

Kompeten5fonfIi!le. iluc^ ein ^tutrag 6es ^rl^ t). ®ülllin$cn, bas
Sed^t 6er Calfadjenernütlhmö ttjcni^fteus für lt)al?Iprüfuii$en fid? 5U

erbitten, ujurö^e $mar üon 6er Kommifficn befürtüortet, fam aber

nxdji jur Beratung, ^reilid) I?alte fd}on feit \85[ 6ie <15efd}äftsor6'

nung 6er 2. liammer tf^ren Kommiffionen jenes ^cd)t ollgeniein ein*

Qcrdumt, un6 6tefe l^abcn 6apon and} (Bebrauc^ ^^mad}i 6urdj (£in*

nal^me von 2tu$enfd?emen in Slaatsanftalten imb 6erot ^ber 6as
l)in9 bisfjer vom guten IDißen 6er Hegierunö ab ; es fef^Ite 6ie red?t»

lidje <5run6Ia9e, namentUd^ cntfpradj n!d>t 6em beanfprud?ten ^ed}i

eine Pflid?t als ^mge o6cr 5ad)rcrftan6i9er ftd? pcrnel^ntcn 5U laffen.

Vai^^^en entfprac^ 6ie Hegierung einem tDunfdj 6er 2. "Kammer,
6as £an6tagsn?ablgefe^ pon \S68 5U än6ern 3U mögUd}fter ^tngleic^ung

an 6as ^^etdjstagsujaijlrcdjt. Bas TDtr!U<^ perabfd^teöetc (ßefefe Dom
\6, 3uni \882 erfüllte vov allem 6en IDunfd), 6a& je6e (5emein6e
einen eigenen ^Ibftimmungsbcsirf biI6cn folle, befeitigte 6as €rfor6er«
nis ^er ilbftimmung 6er ITTei^rl^eit 6er VOöl^Ut, befettigte audj 6ie

Befdjränhmg 6es Zutrittes 5um IPal^traum, befd^ränfte 6ic IDa^Ien

auf einen Cag un6 rerfügte 6ie foforlige 5timm5äl}Iung nad; hembic^Ux
Wal)L £ei6er befeittgte 6ie 2. Kammer mit ^7 gegen r>5 Stimmen
auc^ 6ie i 3- ^868 eingefüljrten lt)al?lumfd)läge, Vk Hegicrung l?alte

fie beibel^alten vooUm als einen beiDäljrten 5d?u^ 6e5 fcal)Igel?eim»

niffes; aber 6ie 2Tlel?rl?ctt 6er 2. Kammer hielt 6iefen Sd?u^ für un^

ndtig un6 fal? 6arin b^x 6ec Unbeljolfenljcit Dieler Icln6li4^t iPäl^ler

nur eine erl?eblid}e Pcr5ögerung 6es lüablgefdjäftes, eine unnötige

Tlvf&Qobe un6 eine unnötige 2lbipeic^ung vom Heid}smal?lgefe^. Keine
pajrtei ftimmte 6abei gefd^loffen ; gefc^loffen gegen 6ie tOal^Iumfd^läge

ftimmten 6ie <5emetn6ebeamten in 6er 2. Kammer auf (5run6 ibrer

€rfal)rungcn als IDal^borfteJ^er. Beifeite gclajfen mur6en alle 2(n^

tröge, 6ie tiefer in 6ie Derfaffung eingriffen, fo 6te ^erabfe^ung 6es

XDöljlbarfeitsalters oon 30 auf 25 Z^i}u, bk Verlegung 6er lDal?len

auf 6en Sonntag, 6ie r>on £en5 gcmünfd^te Dermei^rung 6er ^bge»
or6neten 6cr Sta6t Stuttgart, nur um 6a5 5wf^^"^«^^"^Tnen 6c3 (Se»

fe^es überl?aupt 3U ermöglichen. Denn es roar u>ie6er erft fur3 vov

€an6tagsfd}lu^ eingebrad)t n?or6en, un6 bei allen tiefer greifen6en

S[n6erungen 6rol?tc 6cr li)i6erfpru4 6er \. Kammer un6 6amit 6as
Scheitern 6es (S>efe^es.

Dafür interpellierte Karl UTayer am 2. 2^^^ \SB2, ebenfalls

fur5 oor Sd)lug 6es Can6tags un6 6er XDaljlpcrio6e, 6ie Hegierung
megen grün6lidier Erneuerung 6er Derfaffung 6urcb €infül}rung 6es

€in!ammerfYftems, Befeitigung aller pririlegierten, Unterlaffung aller
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3ntcreffcnpci*tretungen/ Scfehigun^, mtru^eftCTis Befc^'dnfmig 6er IPaljl

oon Beamten 311 iib^zovbmim, ^eto^^i^^mq. bes iOäl^lhavtektsalUvs,

^bfurjung 6er Xüal^ipmobcn^ 'Shtäumiun^ 6es Hed?t5 6cr Calfod^en*

ermiülunö, Beauflragung 6e5 5tan6ifd^C!t ^tusfc^nffes mit Prüfung
6cr He^tcrungstätio^feh tin Ä»\v><!5rat, «n6 6ie5 alles bmd} exm nadj

6cn öculfc^cn <Srun6red?lcn }ufani»nen<3cfci^le r>erfaf[ung$eben6e Can6e5»

DerfammUing. €r fft$te bei, 6ic Polfspartet bcanfprudye je^t nid^t mef^r,

nad? einem ausörücflicfjen Befd^Iuf, ein formeUes IRedjt auf 6as

(JJefe^ pom ^ 3ult \S%, inintjücrpräjiöent lUxünadji erfannte 6a5

HeformI)e6ürfnis an für bu ^ujammmU^xm^ bes tanbia^s; ober

6en n)e$ un6 bas S^el crüdrte er nur als feine 2Ibftd?t, 6ie X?erfaffun$

meiter 3U bil6en; ntd^t fie ju erneuern, un6 6ies 6ur^ Pereinbarung

mit 6cr oerfajfunasmägigen €an6e5Derlretun9, alfo of?ne €an6esDer=»

famm!un$. 2lüs 6er Hammer ffrad? fidj aufer ZHayer fein IlTit9Ue6

für 6te reine Poifsfammer als elnjicje Kommer aus. probft, 6er

IPorffubrer 6er £in?en; r>nlan^k wkbct ^xvax 6ie reine X^olfsfammer,

aber 6aneben eine \, "Kammer. 2rus6rücflid? ab^clel^nt als per6erb*

ixdf wixxbt bk einjtge un6 reine Polfsfammcr pon 6em TXh^. 5d}mi6,

6em fpäieren ITlinijter. IVicvx^ ZHd^I^ 6er fxd) feh ](8^8 aus einem

ra6ifaien Hcuercr 5U einem bebäd}iiQm €cbre6ncr 6cs ^Iten entwtcfeft

I^atte, ru(?mte nun 6ie priPtlcöierten 6er 2. Kammer, 6a6 jte in un»

ja^li^en fällen 6em VOol}U bts £an6es $e6ient Ijätten butd} iljre Un-
abl^dn^i^fcit un6 il;re rpiffenf(^aftlid;eun6fiaatsmdnmfd>e2lnfd?auun$5»

weife. €inperftan6en 6aöeöen mit ITIaYec tt>aren alle He6ncr 6arin,

6ag 6ic 3u 2lb9eor6neten 0eipd()llen Staatsbeamten 6ie Koften il^ter

Sießpertretung trogen follen» ©ie übrigen Punfte tt)ur6en pon 6er

Can6espartei abc^elcljnt, pon 6cn an6eren Parteien teils ^eblUi^t, teils

tt>eniöftens für erma^ensmert erfldrt. ^u^Uxd} n)ur6e aber auc^

aus 6em ^aufe uoie pom He$tcrun$süfd} fcfigeftellt, 6ag au&er 6er

Derfaffungsreform nod) an6cre 6rinöen6erc ^xa^n 5U l6fen feien,

namentUd) n>irtfd?aftlic^e ^^a^en un6 Steuerreform.

I)ie HeutDöl^len Pom J)e3ember \QS2 brad^ten 6er peretnigtcn

Cinfen ni^bt 6en erl^fften (ßeminn. Sie wol^rte tDol}l il^ren Befi^f|an6,

ja 6ie ^aljl 6er ilnöeböriöcn 6er Polfspartei innerhalb 6er Cinfen

ftie^ Pon 7 auf \2, aber 0era6e if?re ausgefproc^enfien ^Inl^önger

un6 ^üljrer u:>aren unterlegen, 6arunter Karl UTayer, 6er 3UPor im
ßinblicf auf 6iefe lüa^len 6en ^e^mpati^en 3Ugerufen fyxiU: Bei

pl^ilippi fe^cn n>ir uns n?ie6er. ftun tt>aren in 6er Kammer 6ie

Parteien ungefd^r in 6er allen Stdrfe mieöer oerfammell; aber 6ic

partei^e^cnfa^je ü>aren $emil6ert. 2>ös IJOa^Iergebnis be6culele 6qKer

einen Pertrauensbemeis "für 6ie Hegterung; n>ä^ren6 6ie Polfspomtei

il^ren „ITlilerfolö* felbft 6arauf surücffüljrte, 6a6 il?re energifi^e Bc«

ipegung für 9rün6li<i^e Perfaffunasreform Pon breiten Säixd}im mdft

perftan6en n)or6<n fei. Unter 6en <ßemd^lten waren \^ SiaaisbeamU
(bavorx ^ Hilter), 6 Unipcrfitats*, <ßymnapal* un6 Polfsfd^utte^rer, 20
(Semein6e* un6 Kdrperfd^aftsbeamte, 3 Hed^tsanmdlte, \2 ^an6el* ön6
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(Öcujerbetreibenöe, \o £an6tpirte neben 6en Canöiptrten unter 6en (5e=

meinöebeamten un6 6er Ktiterfd)afl.^)

Die Cl^ronreöe rom ^, Januar \883 eröffnete 5en neuen £anb^

tag, wkbev mit 5em allmäl^lid} etn?as abgeftanSenen Perfpred^en, 6ie

IOeiterfüI?rung öer Perfaffungsreform, befonöers hä öer gufammen»
fe^ung 6es £anbiag,es, meröe eine 6er mid^tigften 2tufgaben 6er He=

gierung biI6en. 2lber perfudjt tt)ur6e vozni^, un6 3uftan6e gefommen
ift im mefentlidjen nid)ts. Der 2lbgeor6nete ^öI6er l^atte fxd} nad}

6em glü(flid?en 2tbfd}Iug 6es 2(blöfungsn>erfes als 3meite Zlufgabe

geftellt 6ie Heform 6er Perfaffung un6 6er Permaltung. Dem i. 3-
\882 ITTinifter gen?or6enen 4öl6er ift es nid}t pergönnt gemefen, 6iefes

^id 3U erreid^en. 2T(it 6er Befeftigung 6es Heid^es I^atten ftd? auc^

6ie Perl^ältniffe 6er (£in3elftaaten in einer IDeife befeftigt, 6a0 6ie ge=

fd^id^tlid? gett)or6enen ^u^tänbt eine ftarfe H)i6erftan65fraft gegen

Iceuerungen bemäl^rten; 6er 2l6e(, 6er von einer Perfaffungsreform

in erfter £inie be6rol^t mar, 5eigte gan3 un6 gar feine €uft mef^r fid} aus
6em Befi^ Der6rängen 3U laffen un6 nal^m gegen ^öI6er eine fd}roffe

Stellung ain, üielleidit nod) in Erinnerung an 6ie 2lblöfungsgefe^e.

Da3u fam, 6a|5 ^öI6er einen all3U metl)o6ifd?en pian 6er Reform
fid) ausge6ad}t l^atte. (fr n)o(Ite pon unten nad} oben bauen, mit

6er Keform 6er (5emein6ec>era)altung beginnen, 6arauf als ^weites

Stocfmerf eine Be3irfsor6nung, als 6rittes eine Kreisoerfaffung fe^en

un6 6abei (Drgane 6er SelbftDermaltung fdiaffen, 6ie 6ie illittel liefern

follten, um bei 6er 6as (5an3e be!rönen6en £an6tagsreform 6ie bis--

i^erigen Prioilegierten bmd) anbete 3eftan6teile 3U erfe^en. Der 2tb*

geor6nete ^03 ujarnte vov 6iefem pian; 6as mit ©efe^en überfütterte

£an6 münfd)e feine umfaffen6e Permaltungsreform, eine 5tä6teor6nung

un6 ein Had}trag jum Pern?altungse6ift genüge; alles Vilel^v fei von Übel

un6 perfd^öbe 6ie Perfaffungsreform bis ins 20. 3^^^^iiTi6ert. Per-

gebens ! t}ö{bev begann mit 6em ^efet^ über 6ie Semein6eangel}örig*

feit pom \9. 3uni \885. Das reDi6ierte Bürgerred)tsgefe^ Don \855
mar bmd) fpätere £an6es- un6 Heid}sgefe^e ftarf 6urd}löd}ert, ror

allem mar 6as lDal?lred)t 3um £an6tag un6 3U ^emein6eämtern
un6 6as 'Red}t auf llnterftü^ung nid^t mel^r an 6en 3eft^ 6es ^e-
mein6ebürgerred?tes gefnüpft, von befon6eren Hed^ten 6er Öemein6e-
bürger mar überl^aupt faft nid}ts mel^r übrig geblieben. Das neue

@efe^ l^at in6ej^ nidjt 6en Übergang von 6er alten Bürgergemein6e
3ur reinen (£inmol}nergemein6e Doll3ogen, fon6ern umgefel^rt cerfuc^t,

6em ^emein6ebürgerred}t neues £eben ein3uflö|)en, in6em es 6as af-

tire un6 paffirc ^emein6emal)lred}t 3um mefentlidien 3^^^^^^ ^^^ Bürger*

tedjtes madjie un6 6aran meiter 6en ^enu| 6er Öemein6enu^ungen
un6 Stiftungen fnüpfte. (£s nal^m alfo 6as i. 3- \^^3 gctpcll^rte IDal^l*

re^t 6en nid^t eingebürgerten Einmobnern, gemalerte 6iefen 6agegen

*) Seobacbter ^882 Ter. 299; ^ranff. geituna rom \2,2lpx\[ \bH5; ITferfur

^883, 26.
"

[öam, IDürtt. Dcrfnffung. 22
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ämn 2(nfprud} auf (^rtcilun^ 6es Bürgerrechtes un6 erleid^terte 6te

2lufnal?mebeötngungen.

Sd}on an 6em ^emeinöeangel?örig!eitsgefe^ {galten 6te Kammern
nxd)i umvi^ehlid) gednöert. Sd^limmer ging es einem am ^. VTiai ](885

unvermutet, Dorgelegten unö nad} feinem 3^1^011 überrafd?en6en (fnt*

murf 3ur Ünöerung öer Perfaffung. I)iefe l^atte unbegreiflidier IDeife

ben Stanöesl^erren ein enlfd^eiöenöes Hbergemid^t in 6er \. Kammer
für alle (geiten geftd?ert bmd} 6ie Porfd^rift, ba^ 6ie gal^l fämtlid}er

erblid? o6er lebenslänglid} ernannter ITlitglieber 6en öritlen Ceil 6er

übrigen ZHitglieöer 6. h}, 6er Prin5en un6 5tan6esl)erren, nid)t über«

fteigen 6ürfe. Hun mar feit \8\^ 6ie gal^l 6er Prin5en un6 nament^
lid} 6ie 6er 5tan6esl)erren erl^eblid? 3urücfgegangen, nämlid? von ^0
auf 25, 6 Prin3en un6 \9 5tan6es^erren, un6 6amit aud) 6ie (gal^l

6er erblid; un6 lebenslänglid? ernannten von 5 un6 ^0 auf 2 un6 7,

6ie (Sefamt5al}l von 55 auf 3^. Da 3u6em 6ie Prin3en un6 6te

5lan6esl?erren großenteils nid?t felbft {^ergingen un6 nur geiftroeife

6urd^ an6ere irtitglie6er ftimmlen, fo betrug 6ie 3^^^ ^^^ änn^efen*

6en fd?on in 6en fed?3iger j^^^^" kneift nur \2— \S IHitgIie6er/)

fpäter nod) meniger, un6 6er itnblicf einer Sitzung 6er \. Kammer
bot nad) 6em Urteil eines rilterfd?aftlid)en 2lbgeor6neten von \^0d ein

gera6e3u „fläglid?es 3il6". Diefe gal^l mar 3U flein, 3umal 6ie Be^
nd}ie in 6er \, Kammer von Prin3en nie, von 5tan6esl^erren l)öd?ft

feiten, üielmel^r faft ausfd^ließlid} von 6en lebenslänglichen 27Titglie6ern,

6en „Ztrbeitsbienen" 6er Kammer, erftattet mur6en. 2Iuffallen6er IDeife

glaubte je^t 6ie Hegierung einem aus ftan6esl;errlid)en Kreifen in Der-

traulici^er IDeife geäußerten XPunfci^e nad) Permel^rung 6er ^trbeits*

fräfte 6er \, Kammer nocf? vov 6er allgemeinen Heform entfpreci^en

3U follen. IDäE?ren6 nad) 6er Perfaffungsurfun6e § \38 6ie ^al^l 6er

erblid? un6 6er lebenslänglid} ernannten 21Titglie6er 6er \, Kammer 3U''

fammen 6en 6ritten Ceil 6er Prin3en un6 6er 5tan6esl)erren nid?t

überfd?reiten 6urfte, follte nad? 6er PerfaffungsDorlage pom ^. IHai

1(885 6ie ^al^l 6er lebenslänglid^en Znitglie6er allein 6en 6ritten Ceit

6er Prin3en, 5tan6esl)erren un6 erblid^en ITtitglie6er 3ufammen, 6ie

gal^l 6er erblid^en initglie6er aber 6en vierten Ceil 6er Prin3en un6
6er 5tan6esl)erren 3ufammen nid^t überfteigen. VTüt 6er erfteren

Beftim'mung märe es möglic!? gemor6en, menigftens 3mei meitere

^Arbeitsbienen 6er \ . Kammer 3U liefern ; 6ie 3meite Beftimmung follte

6en 5tan6esl?erren il?r Ubergemid^t and) für fünftig fid^ern.

,. Die (grfte Kammer ftimmte einmütig einem (Sefe^e 3U, 6as
^ie Ubermad^t 6er 5tan6esl)erren fo forgfältig fd}onte un6 bod) 6ie

il?nen 6rol?en6e (Sefal^r ahwanbte, befd^lußun fällig 3U mer6en un6 6ie

gan3e <5efe^gebung an 6ie 2. Kammer übergel^en 3U feigen, ^leic^-

wol)l fpraci^en 6ie 5tan6esl)erren r>on einem 0pfer, 6as fie 3U bringen

prot. bcr 2. K. rom 3. 21pril ^865 5.30^9; ^866/68 ^eil. I 2lbt 3

3. 19^6; ^90^6 prot. 4, 2598.
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genötigt feien im jntereffe 5es £an5es! Was woUtc bamben il^re

Vev[xd}enmg> beöeulert, fie ftünöen einer 3eügemäfen Heform in 6er

gufammenfe^ung 6es Canötages grunöfä^lid} nid^t entgegen. Die

2. iiammer wav enttäufd}t über Mefe litt von Derfafjungsreform unö

nid)t geneigt, 5er \. Kammer eine foId}e Perftdrfung in il^rer feit*

I^erigen, r?ielfad} rerurteilten (gufammenfe^ung un6 eine fold}e Kräfli^

gung gegenüber 6er 2. Kammer 5U5ugeftel}en, mobei nur öen XDünfd^en

6er Stan6es{)erren entgegengefommen muröe, in feinem 5tücf aber

6en alten IDünfd^en 6^r 2. Kammer.
3n 6er 6reitägigen Beratung 6er 2. Kammer r>om \6. bis

^8. ^ebruar ^886 tt)ur6e ein gemiffer I(otftan6 6er \, Kammer nid}t

ergriffen. 2lber 6em Iie§ fid} abl^elfen, n^enn 6ie 5tan6esl}erren in

Perfon erfd}einen un6 nid}t bIo| abftimmen, fon6ern aud? arbeilen

moüten; au^er6em 6a6urd;, 6a0 6iejenigen Iebenslänglid?en 2TIitglie6er,

6ie 6urd) il)r 2llter o6er il^re Berufung 3U IHiniftern am mitarbeiten

in 6er \. Kammer r)erl}in6ert maren, il^rc 2nitglie6fd;aft nie6erlegten

un6 für an6ere piat^ mad^ten. Der letztere 2tusmeg ift in 6er ^folge

befd}rilten n:>or6en. jn 6er porgefdjlagenen Permel^rung 6er Iebens=

länglidjen 21Titglie6er aber filterte 6ie £infe eine lUad^trerfd^iebung

3ugunften 6er Regierung felbft, 6a 6ie £ebenslänglid]en bod} nur

im Sinne 6er Hegierung ftimmen. tEatfäd^lid; traf 6ie5 n)e6er ror^

f^er nod} nad}l)er3u, un6 6er Beobad}ter madjic es am \\. 3<^nuar 1899
6em ITlinifter pifd}e! fogar 3um Pornjurf, 6a^ er h^i einer 2tbftintmung

6er \, Kammer nid^t feinen (£influ§ auf 6ie lebensldnglidjen 21ülglie6er

ausgeübt l)abc. liXii mel^r ^cd}i fairen an6ere in 6er Porlage eine

inad}tDerfd?iebung 3ugunften 6er \. Kammer, ^iibem mü(3ten gleich*

3eitig aud) 6ie ä)ünfd}e 6er 2. Kammer befrie6igt werben. Va^u
aber fd^ien je^t 6ie ^eit 6en Hationalliberalen un6 6er Cinfen günftig,

6as ^id nod} in 6iefer IPal?lperio6e erreid^bar: 6ie Stellung 6er

(£in3elftaaten 3um Heid? wav geflart un6 auf 6ie Dauer feftgelegt,

6as Perl^ältnis 6er 2. Kammer 3U il^ren Prioilegierten roie 6as 3ur

\, Katiimer wat frie6lid}, teilujeife freun6fd}aftlid?, 6ie (frfenntnis 6er

Unerreid}barfeit einer reinen un6 ein3igen Polfsfammer un6 6ie TioU

tt)en6igfeit gegenfeitigen Had^gebens üon <Srun6fä^en fdiien bis in

6ie äu^erfte Cinfe ge6rungen. Um 6en feit 3n)ölf ^al}xen 3urücfgeftellten

XDunfd} eines grun6fä^lid}en ^ortfd^rittes in 6er gefamten ^ufammen^
fe^ung 6es £an6tags 6rel}ten fxd} 6enn aud) faft allein 6ie l)erl?an6=

lungen 6er 2. Kammer.
Das (Einfammerfyftem mur6e 6abei von feiner Seite beantragt.

2Xud} 6ie Cinfe mit (£infd}lu0 6er Polfspartei ftellte fid? auf 6en Bo6en
6es gnjeifammerfyftems als 6es allein (£rreid}baren

; felbft 6er ra6i^

fale Sd)mar3 von Balingen, 6er 6ie eine reine Polfsfammer for6erte,

perfannte nid}t 6ie groge Sd^mierigfeit, 6ie \, Kammer 3U befeiligen,

„gan3 abgefel?en 6aDon, ob es überl^aupt n)ünfd}ensu)ert'' fei. 3^
Probft un6 (£bner erflärten fid? bereit, in 6ie 2. Kammer nod^ an6ere

als 6ie (Ermäl^lten 6es allgemeinen un6 gleichen Stimmrechtes auf5U'-

h
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ncl?men, unb 6er UntxaQ 6er Ctnfen lie^ 6en IDeg 6a5u offen. Karl

irtayer freilid? erflärte im 3eobad}ter, 6ie Polfspartei i^alte an 6er

(Einen Kammer un6 als reiner Polfsfammer feft, aber and} er mit

6em S^^^^ • ^^^ ^^^ je^igen faulen ^eit ermarte fie nid;ts, alles aber

Don 6er näcJ;ftfolgen6en Bemegungs3eit, 6ie mit allem alten Gerumpel
in unferer Perfaffung in 9an5 menig Cagen aufräumen mer6e. ^65,
6er 5pred;er 6er itationalliberalen, haiU fcfjon im 5(^n)äbifd?en UTerfur

Dom \7. Itopember ][885 6as (ginfammerfyftem, nidjt aber 6ie reine

Polfsfammer, für 6ie 6eutfc^en ITTittelftaaten Wi il^rer Dermin6erten

3uftän6ig!eit un6 hex 6er buxd} 6as Keid} gen^äl^rten Stetigfeit 6er

€nttt)icflung als 6as Syftem 6er <5ufunft be3eici}net, für je^t aber als

6as allein inöglid)e 6as ^weitamrmx^y^tcm. Die £an6espartei mar
nxd}t gegen eine Keform unter Beibel^altung eines fonferoatipen Be-

ftan6teiles in 6er 2. Kammer; fie läugnete nur 6ie Dringlid^feit 6er

Heform. (5run6fä^lid} gegen je6e Perfaffungsreform un6 gegen 6as

bereits eingefül^rte allgemeine XDal?lred)t, 6as ein3ige Übel, an 6em
XPürttemberg franfe, fprad? oon 6en Dolfsabgeor6neten nur 6er 8^jcil?rige

2Ttori3 ZHol^l. 2tber r>or allem perl^ielten fid? 6ie Prioilegierten felbft

ablel^nen6. €5 mar noc^ md}t lange l^er, 6ag man aus 6em ITtun6e

ritterfd?aftlid}er 2lbgeor6neter felbft 6as 5ugeftän6nis üernel^men fonnte,

6a| il^r 5i^ in 6er 2. Kammer nic^t mel^r länger 3U l^alten fei.^) ^ci^i

bel^auptete Sd}ab 6ie fort6auern6e ^ültigfeit 6es fct. {^ 6er Bun6es-
afte un6 6er 6arin 6em Heicf;sa6el gegebenen Hed}te, tt)äl?ren6 bod}

6ie Bun6esa!te rein pölferredjtlid^er Hatur mar, nur 6ie Pertrag*

fd}lie|er perpflid)tete, nid}t aud} 6en 2l6el berechtigte. €r beftritt über-

l^aupt 6as Be6ürfnis einer an6eren 3iif<^^^^"f^feii"9 ^^^ üernetnte

6ie (ßeneigl^eit 6er Primlegierten fid? aus 6er 2. in 6ie \. Kammer
perfe^en 3U laffen, folange nid?t ein Befferes als €rfa<> gefun6en fei,

un6 6ies Beffere fei bisl^er nxd}t gefun6en. 2iud} Prälat (5eorgii

machte 6en £obre6ner 6es Beftel?en6en un6 perlangte mie6er für 6ie

epangelifd^en Prälaten als f^üter 6es Kird^engutes 6en 5i^ in b^v

2. Kammer; eine grun6fä^li4e 2lblel^nung fprad? er nid?t aus. IDol^l

aber Kan3ler Kümelin. (£r l^ielt für 6ie Unioerfität 6en 5i^ in 6er

2. Kammer feft megen il^res Porred?tes hex 6er ilbgabenbemilligung;

6ie fog. Pripilegierten xxx bieget oerträten nid)t fonferratipe 3^i^^^ff^^r

mol^l aber befon6ere un6 bered^tigte J^tereffen, 06er mie Prälat £ed^ler

fagte, 6en 5d?u^ 6er inin6erl?eit. (£r meinte, wenn 6er Pertreter

6er Uniperfität 6em IHolod? einer Pl?rafe, 6em Sd^lagmort Polfs--

mabl geopfert mer6e, fo fönnte xl}x etwas perloren gelten, morin fie

einen Überfluf 3U beji^en mol^l fd?merlid? in ^efal^r fommen mer6e.

Die bisl^erige gufammenfe^ung 6er \, Kammer fei freilid? 6ie mig*

lungenfte Sd^öpfung in 6er gan3en XPelt, 6ie Can6ftan6fc^aft auslän6ifd?er

5lan6esl^erren ein XDi6erfprud? gegen alle Pernunft, aber il^ren Dienft

geleiftet Ifahe bisl?er felbft 6iefe un3mecfmäßige ZTtafd^ine; freilid? „fel^r

t>crgl. S. ^52 unb probft im Deutfdjcu Dolfsblatt vom ^0. 3wni ^888.
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ungcnü$en6", ein (5ufa^, 6en Hümeltn anöerlf^alb lltonate 5UDor

Q^Q^n €rettfd?!e gemad^t ^atte, je^t aber in öffentlicf^er St^ung,, unter--

örücfle. Hümelin mar für fleine ^ortfd^rtlte, allmäl^ltd^es änöern;
man nenne Mes abfc^ä^tg bloßes ^licfmerf , aber 6ie gan5e PoUttf

beftel^e aus einem beftänöigen ^liden. IHinifterpräftbent r>. 2TTttlnad}t

betonte, ba^ 6te (gufammenfe^ung 6er 2. Kammer nid^t fo 3urücf^

geblieben fei, mie bel^auptet meröe, ba IPürttemberg 70 2tbge^

orönete 6es allgemeinen un6 öireften XPaE^Ired^ts l^ahe; feit6em feien

6ie Pririlegierten nic^t mel^r blog 6ie Vertreter bes TXbels, 6er

Kird^e, 5er ^od)fd?ule, fonöern bas <5egengeu)id}t gegen bas allge^

meine Stimmre^t. (£rfenne 6ie 2, Kammer bas (£rfor6erni5 eines

foId}en ^egengetüid^tes an, wk gefd?el?en, fo feien 6ie Husftd^ten

einer Perftänöigung mit 6er 2. Kammer mefentUd? näE?er gerücft.

Um fo 3tt)eifelf?after fei 6ie Stellung 6er \. Kammer; 6ie Caftif gegen

fie fei r>erfeljlt; 6ie IHad^t 6es 2l6els fei feit ^rün6ung 6es Deutfd?en

Heid?es geftiegen, un6 6er Tibel 6effen fxd} bemüht. (Dhwol}[ IHitt^

nad?t beftritt, mie übrigens aud? Probft u. a., 6a| 6a5 Pol! ein fo

gro|es Perlangen trage nad? 6er Perfaffungsreform un6 fxdj 6abei

auf Karl ITlayev berufen fonnte, 6er fur5 5UDor im BeohadfUv 6ie

^leid)gültigfeit 6es Polfes für 6iefe ^rage beflagt l?atte, fo erklärte

er fxd} bod} bereit, 6er pon 6er 2. Kammer (gegen 6ie Prioilegierten

un6 \0 Polfsabgeor6nete) bef(^loffenen Bitte 5U entfpre^en un6 einen

neuen, aud? 6ie 2. Kammer umfaffen6en (Entmurf nod} vor 6en näd^ften

IDal^len r>or3ulegen, um 6iefes 2igitationsmittel 3ur Kul^e 3U bringen.

Pie reine Polfsfammer auf ®run6 6es allgemeinen, gleidjen, unmittel=

baren lDal)lred?tes lel^nte er ah aud) neben einer \. Kammer, erflärte

oielmel^r einen (£rfa^ 6er ausfd}ei6en6en Privilegierten für notmen6ig.

Tibet 6iefen angeblid? nottt)en6igen (£rfa^ 3U befd^affen, 6arin lag 6ie

5d}mierig!eit. (£s l?an6elte ftd? nidjt 6arum, Konferratioe als Stufen
6er Hegierung 3U gewinnen, 06er 6ie Pertreter beftimmter 3ttteref}en

06er Berufe, fon6ern 6ie Pornebmften im beften Sinne 6es IDortes,

Kenner un6 Könner, 6ie 6em parlamentarifd?en Dienft nü^en, 6ie

il^m aber bei allgemeinen IDal^len leidet perloren gelten. lDarnen6
erl^ob fid? 6esl?alb eine Stimme in 6er allgemeinen Leitung rom
26. ^ebruar \886. Übrigens fm6 aud} von 6er Hitterbanf immer nur
tDenige als Berid)terftatter un6 He6ner l^eroorgetreten. Die erangelifd}en

Prälaten aber l?ie0en, feit in 6en 6rei^iger jal}vm vier mit einfilbigen

Hamen 3ufammentrafen, nod? lange mit bea>ufter un6 begrün6eter

5n)ei6eutigfeit „6ie einftlbige Ban!". Pon 6en !atl)olifd?en ^eiftlid^en

ging 6er £an6esbifd}of feit ^8^5 gar nid?t mel?r l?er, 6er ältefte Defan
aber mar mit feltenen 2lusnal^men ein I^infälliger C5reis üon 70, 80
un6 mel^r 3al}ren. Die Vileliv^al}! 6er Privilegierten mar 6al?er nur

für 6ie 2lbftimmung pon (Semid^t, un6 6iefe Doll3ogen fie aller6ings

meift im Sinne 6er Regierung. <£im ^usnal^me mad^te je6er3eit nur
6er UniDerfitätsfan3ler. ^era6e 6er Prioilegierte Hümelin un6 ni^t
in (£rmäl?lter 6e5 allgemeinen Stimmrechtes mar es 3. B., 6er am
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^. Juni \87^ aus 2(nla0 öer Sd^affung 6er Canöesfynobe 6te 3,ed}ie

6es Staates traf^rte (5. \oO), 6er t. 3- 188^ 6te Perfoppeluug 6er

Ktrd^en- mit 6er Staatsgefe^gebung 6urd? 6en ^nlmurf einer Kird^en*

un6 5Yno6aIor6nung oer{)in6erte (5. 1(75) un6 6er i. 3- \889 gegen

peraltete 5on6erred}te auftrat, in6em er 6ie 2tbfxd}t 6er Hegierung 5urücf*

mies, 6ie ®el?alte 6er Patronatsgeiftlic^en auf5ubeffern oljne ^egen*

leiftung 6er 5tan6esl^erren un6 Hitter als Palronatsl^erren, un6 6er

6amit erreid^te, 6af 6iefe fxä) 3U einer Befdaraufung il^res freien (£r*

nennungsred^tes bequemten.

Die \. liammer mar begreiflid^ermeife unmillig, 6ag 6ie 2. Kammer
es abgelel^nt l}aüe, in 6ie Beratung 6er je^igen Porlage ein3utreten.

3^t* Berid^terftatter, ,-fürft ^ermann t?.^of?enlol)e=£angenburg, permal^rte

6ie vertragsmäßige rcatur(!) 6er ftan6esi?errlid)en £an6ftan6fd}aft un6
ließ im übrigen feinen Unmut an 6en ITTiniftern, insbefon6ere an
^öl6er aus, in6em er feine Ballung in 6er 2. Kammer in allen Punften
abfällig befprad?. ^öl6er un6 IHittnad^t blieben aber 6ie Itntmort

nid^t fd}ul6ig, un6 als £in6en aud} nod} meinte fid? an 6en ITTiniftern

reiben 3U muffen un6 fagte, fie l}äiUn vov Einbringung 6er Porlage
einen feften Bo6en 6es Durdbbringens geminnen follen, ftieg il^m ITtitt^

nad}i mit eleganter IDen6ung 6ie Hafe 6arauf, 6a0 £in6en felbft als

ITtinifter feine PerfaffungsDorlagen alle nid^t 6urd]gebrad}t l^atte.

rtid^t fo unred}t aber i^atte ^ürft £angenburg mit feinem ^inmeis, 6a|
6ie 5tan6esl)erren!ammer in 6en legten 20 ^ai}xen auf 6ie liberale

(5efe^gebung niemals l^emmen6 eingemirft, insbefon6ere i. 3- 1868
6as liberalfte aller XDal^lgefet^e glatt angenommen l^abe. IPenig liberal

mar freilid? 6er Pormurf 6es Kommunismus gemefen, 6er in 6er

\. Kammer 6em ZTTinifter (£rnft (Segler gemad^t mur6e, als er erft*

mals für 6as fpäter in 6er \, Kammer felbft als mol^ltätig anerfannte

Unternel^men 6er 2llbmafferr?erforgung eingetreten mar.

^iemlid) glatt 6agegen gelangte in bei6en Kammern 5ur 2ln-

nal^me 6as (Öefe^ pom 20. ZTiäv^ \8S6 über 6ie Koften 6er Stelloer*

tretung 6er Staatsbeamten mäl?ren6 il^rer Cätigfeit als 2tbgeor6neter.

Da 6ie mirflid? entftel^en6en Koften in 6en ein5elnen fällen gan3

ungleich, hei nie6eren Beamten meift l^od?, bei l?ol?en Beamten nie6er

maren un6 6ie Bemeffung 6es €rfa^es bavnad} 6ie Beamten erft red^t

abl^ängig Don il^ren Porgefe^ten l^ätte erfd^einen laffen, fo mur6e 6er

IDeg gemalert, allen Beamten 6ie gleichen 2tb3üge am Caggel6 3U

mad}en un6 aus 6em 6araus gefammelten Stocf 6ie mir!lid)en Koften

3U beftreiten. Bisl^er t^atten 6iefe Stellrertretungsfoften run6 25*Vo

6es tEaggel6es betragen, in bieget ^öl?e mur6e 6al?er 6er 2(b3ug am
Caggel6 feftgefe^t. Das ®efe^ entfprad? 6en 6amaligen ^or6erungen

6er liberalen un6 Ifat fxd) 6al?er ftaatsmännifc^ bemäl^rt; mirtfd^aftlic^

freilid? nid)t XDäl)tenb bis 6al?in 6ie Staatsbeamten fxd) beftrebt I^atten,

Stelloertretungsfoften möglid?ft 3U permei6en, ließ 6iefes Beftreben Don
6a an bei mand?en nac^, un6 6ie Stellpertretungsfoften ftiegen immer l^öl^er

;

Dor ,6em ®efe^ opn 1(886 I^attenfte feine \700 ^arf im 3^^^^ ^^'
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trafen, t. j- ^9H betrugen fte 6600 Wiavf, unb nad} 2(ufred}nun$

6er tEaggelöab5Üge pon \588 lUaxf fielen 5272 TTiavt ungeöe(it öer

5taats!affe 5ur £a\t, alfo öas Dreifache von el^ebem.

2tuf 6em £anMag von \ 886/88, 6em 3a>eiten 6er IDal}Iperio6e,

brad^te 6er 5taatsl^ausf)altplan für ]( 887/89 hei 6en (Ertragfteuern

6te Quotttätfteuer an Stelle 6er btsl^erigen Hepartitionfteuer un6 einen

etnl)cttlid)en Steuerfeld für alle 6rei Katafter. (£in großes, piel um*
ftrtltenes IPerf fam 6amit 5UTn 2Xbfd}lu^. Die Steuerreform r»on H873
(S. ^56) wav von 6er Polfspartet fd^mer geta6elt n?or6en, u>eil fie an

6en (Ertragfteuern feftgel^alten, 6ie allgemeine (£in!ommen* un6 Per-

mögenfteuer ntd?t an tl?re Stelle aefeM, 6ie in6ireften Steuern ntd}t

abgefd^afft l^atte. (£tn neuer, pon liavi ^Ttayer 6al?in gel}en6er 2(n*

trag mar am 30. IHai ](877 t>on 6er 2. Kammer mit allen gegen

\^ Stimmen abgeworfen wovben. 2(ber nid}t3ur Hul?e fam 6as Streben

nad} njeiterer Steuerreform in 6er Htdjtung nad? 6er (£infommenfteuer

für 6en Staat un6 nad? (£rfd}lte0ung neuer Steuerquellen für 6te ®e=
mein6en. Dod? ^inan5minifter Henner, unfer £an6esfameralr>ermalter,

n?ie Sucfom il^n nannte, mar perliebt in feine aller6ings je^t treffltd?

geor6neten un6 ad) fo foftbaren (Srtragfatafter un6 ftemmte ftd) gegen

6ie (£infommenfteuer, folange er im 2lmte mar.

^wei ^efe^e pom \^, 3^1"^ 1^87 l^aben 6ie Kird}engemein6en

pon 6en bürgerlid^en (Bemein6en getrennt, für 6ie Permögensaus^
fd}ei6ung (5run6fä^e aufgeteilt un6 6en neuen fird}lid}en Vertretungen

6er epangelifdjen un6 6er fatl^olifd^en Kird^e 6ie Selbftpermaltung 6es

Ktrd}enpermögens übertragen. i)ie erftmals i. 3- ^^^3 porgelegten

(£ntmürfe maren pon 6er 2. Kammer auf Kan3ler Kümelins 2(ntrag

abgelel^nt mor6en, meil man nid?t mit 6em Hegierungsentmurf 6ie als

Kird?engefe^ erlaffene Kird}engemein6e^ un6 SYno6alor6nung 3U

einem Staatsgefe^ ermad^fen laffen woUte, un6 meil 3u6em einige

Beftimmungen als be6enflid), 6ie Porgefel?ene Permaltung als 3U

fd}merfällig beanftan6et mur6e. Die neuen feefe^e l^ahen 6iefen 2(u5*

ftellungen Hed^nung getragen.

€ine Porlage über (gmangsenteignung mar feit 6em i. 3- ^836
gefdjeiterten Perfud? (f. S. 65) unterblieben. Va tn6e§ gmangsent»
eignungen 3um (£ifenbal7nbau mie 3U an6eren Unternehmungen fort-

mäl}ren6 Por3unel?men maren, 6ie menigen ^run6fäl^e 6er Perfaffung

nid}t genügten un6 in 6er prayts unbiüig eingefd^ränft mur6en, Por=

fd^riften über 6as Perfal^ren faft gan3 fel^lten, fo bYad}ie 6ie Hegie=

rung en6lid? im indr3 \887 eine neue Porlage, 6ie fxd? 6em preugi^

fd}en ^efe^ pon ^87^ im mefentlid^en anfd^lo^ un6 am 20. V^em-
ber \888 perabfd}ie6et mur6e. (£in befon6eres Perfaffungsgefe^ pom
gteid^en Cag än6erte 6en § 50 6er Perfaf[ungsurfun6e entfpred}en6

ab, befeitigte insbefon6ere Sie guftän6ig!eit 6es 0el?eimen Hates un6
crflärte 6ie gmangsenteignung für 6ie Kird}engemein6en im gleichen

Umfang 3uläffig mie für 6ie bürgerlid?en (ßemein6en.

3n ^ortfe^ung 6er auf 6em porigen Can6tag mit einem ^el6*

I
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bcrcintgun^s^efe^ begonnenen Canöesfulturgefe^gebunö toollte eine

Porlage über lanömirtfd^aftlic^es Hadjbarre^t alten un6 öringenöen

IPünfdjen 6er Can6n>irtfd)aft gerecht n^eröen. 2lber l^ier mad}te fid)

ein ^egenfa^ 6er 2. Kammer 3um ^ro§grun6beft^, tnsbefon6ere 5um
IPaI6beft^ 6er 5tan6est}erren in melen punften' gelten6. 3^^^^*
wiebet ^ah 6te 2..,l{ammer nad}; aber am legten Streitpunft fdjeiterte

6as 6efe^, 6em Überl^ang pon IDaI6 auf Ian6n)irlfcf}aftltd}e ^run6^
ftüde. Die 2. Kammer tpollte fd^liepd? 6en gan5en ftritttgen 2irtifel

meglaffen, aber aud^ 6as genügte 6er \. Kammer nxdjt; 6as @efe^
mar nad) langen müE^feligen Beratungen gefallen. €rft i. 3» 1893
gelang es einer neuen Porlage, einen ^lusgleid? 3U fin6en, 6em bei6e

Kammern 3uftimmten.

Dm €nttt)urf einer (5emein6e* un6 Be5irfsor6nung l^aik ^öI6er
bis 5ur Eröffnung 6es £an6tages i, 3- ^886 fertiggeftellt, 6en (£nt^

murf einer Perfaffungsreform }:}aüe er in 2trbeit. Über er ftarb im
2(uguft ](887, el?e einer ,.6iefer ^ntmürfe bis 5U einer Porlage an 6ie

5tän6e ge6iel?en mar. Über 6ie aud) in 6er Cf}ronre6e r>om \2, lUäx^
\886 erneut 3ugefagte Perfaffungsreform l:}aüt 6ie Hegierung im ^e*

bruar ][888 Befpred}ungen gel?alten mit Pertrauensmännern 6er 2.

un6 6ann aud) mit foId?en 6er \. Kammer. Sie fud}te 6abei ein (£in=

perftän6nis 6afür 5U erretdjen, 6af 6ie fog. prioilegierten 6er 2. Kam*
mer in 6ie (£rfte rerfe^t, in 6er 2. Kammer aber 6ie Pertretung Stutt*

garts rerftärft, 6ie 2tbgeor6neten 6er übrigen 6 5tä6te befeitigt, 6ie

ausfd}ei6en6en Privilegierten buxdj an6ere Beftan6teile erfe^t mür6en.
^ie5u follten 6ie 0beramtsbe5irfe in 22 XDal^Ibe3irfen 3ufammenge(egl
un6 6arin 6ie ^öd^ftbefteuerten je6es 0beramtsbe3irfes mal^lberedjtigt

fein, tt)ie beim preu|ifd?en Dreiflaffenmal^lred^t. Das inin6eft 6er

Steuerleiftung eines ßöd}ftbefteuerten I^ätte in 6en ein3elnen IDaf^lbe*

3irfen gefd}man!t 3mifd}en 500 un6 \dO IHarf, 6ie gal^l 6er XDäi}kt,

bei \ auf 1(000 €inmol}ner, 3u:)ifd}en \^5 un6 1(52. ^uxn 2tusgleid)

6er 6amit r>erbun6enen Hnebenl^eiten follten 6ie initglie6er 6er

2tmtsperfammlungen 3ufammen mit 6en ^öd}ftbefteuerten 6ie vor-

gefel^enen 22 nbgeor6neten mäl^Ien. Pon 6en Pertretern 6er 2(b^

geor6neten 6es allgemeinen Stimmred^tes erflärte ftd? 6ie £an6es=

Partei grun6fä^lid}, Hationalliberale un6 £infe nur, meil Hegierung

un6 6ie \, Kammer es nid}t an6ers taten, einperftan6en mit ^wcx

Kammern un6 mit einem (£rfa^ in 6er 2. Kammer für 6ie aus-

fd}ei6en6en Prioilegierten. 2ind) 2(bgeor6nete 6er ^Öd)ftbefteuerten

als (£rfa^ mur6en Pon allen 5 (Gruppen angenommen, ebenfo aber

r>on allen 6reien 6ie ^tmtsrerfammlungen als IDä{)ler abgelel^nt. gur
Permei6ung eines Übergemid}ts 6er 5tci6te, 6es ^an6els un6 6er (Se*

merbe un6 um nid}t blo§ 6ie Heid^en 3ur lDal?l 3U berufen, moüten
Zcationalliberale un6 €in!e nur \7 XDal?lbe3ir!e un6 2lbgeor6nete, ftatt

22, als XDäl)Ut 6te ^öd?ftbefteuerten 6er ein3elnen @emein6en, nidjt

6er ein3elnen ©berämter, un6 \ IPäljler fdjon auf 500 ftatt auf \000 (Ein*

mol^ner, 2tm eigenen 2ibgeor6neten größerer 5td6te mollten alle Par*
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teicn fcftl^altcn, rcattonalUbcrale un6 £tnfe für 7—8, 6te Canöcsparlei

trcni^ftens für 2 StäMe. I)te 22 PnvxUg^kxhn bageg>en pcrneintcn

6as Beöürfnts einer Heform un6 tl?res eigenen ^usfd^etöens aus 6er

2. Kammer, erfldrten and) eDentuell öen Dor^efd^lagenen (£rfa^ für

ungeeignet; ein5elne n?irflid}e IHängel (5. B. ungenügenöe Pertretung

Stuttgarts, ältefter fatl^olifdjer Defan) fönnten 5urdb (Ein3elgefe^e ge-

l^oben u?er6en. Han^Uv Hümelin, begründete feine Stimmgabe öamit

:

6as allgemeine Stimmred}t l}ah^ in 2I)ürttemberg öie Heigung ge5eigt,

Be5ir!sgrögen 5U berücfftd^tigen; öie moöernen ©efei^gebungsaufgaben

feien aber fo rerroicfelter Hatur, 5ag öer bloge gute Äille imb gefun6e

2nenfd?enDerftan6 6a5u nid;t ausreid^en; es fei 6al)er Por3uforgen, ba^
bu perfdjieöenen Berufsfreife aud? in öer 2. Kammer vertreten feien;

5em (5tt>ei!ammerfyftem mit öer 2. Kammer als reiner Polfsfammer
würbe er eine ein3ige (gemifdjte) Kammer für IPürttembcrg r>or3iel^enJ)

Tiud) mein 2tuffat^ im Sd^mäbifd^en ZHerfur vom 9. 2{pril \SS6 l^atlc

porgefd^Iagen, bk (£rn?dl^lten 6es allgemeinen Stimmred}tes mit öen

einer \. Kammer 3uge5ad}ten Beftanöteilen lieber in einer ein3igen Kam=
mer 3U Dereinigen, ba ein fonferoatiüer Beftanöteil in 6er 2. Kammer
neben 6er gan3 fonferüalioen \. Kammer bod} 6es (Suten 3U mel fei.

Die Pertraucnsmänner 6er \. Kammer erflärten ftd} für Beibel)altung

3tt)eier Kammern; 6ie ^ufnal^me von Vertretern 6er bisl^erigen Priri-

legiertcn 6er 2. Kammer un6 ron Vertretern 6er größten Stä6te in

6ie \. Kammer n?ur6e nid?t beanftan6et, für 6ie Ernennung lebens-

länglid^er 2TTitglie6er eine beftimmte d}öd}\t^ah[ empfol^len. (£iner (£r=

flärung über 6as Porred^t 6er 2. Kammer bei 6er i(bgabenbett)illigung

w'id) 6ie \, Kammer aus; tatfäd^lid? erftrebte fte l)ier längft gleidje

Hed}te. Die rueitercn (frl^ebungen 6er Hegierung 3eigten in6eg, 6a^
6cr Dorfd}lag, 6ie I^öd^ftbefteuerten 6er ein5elnen (Semein6en 3U XPal)lern

3u mad^en, eine all3u gro^e Ungleid]l}eit, eine BeDor3ugung 6er fleinen

(Semein6en un6 eine Benad}teiligung 6er £an6mirtfd)aft, 6es öffent*

lid}en Dienftes un6 6er freien Berufe ergäbe; €eute mit einer Steuer--

leiftung unter 20 IHarE, ja unter \0 IlTar!, bei 6enen alfo 6ie Poraus--

fe^ung einer unabl)ängigen Stellung lange nid)t mel^r 3utraf, roären

als ^öd}ftbefteuerte fleiner @emein6en IDäbler getDor6en. 2luf 6iefem

Bo6en l)ielt 6al?er 6ie Hcgicrung eine Porlage für unmöglid}. 2lls

^ninifterpräfi6ent I^lTittnad^t 6ies 6er 2. Kammer am|(£n6e 6es £an6*

tages mitteilte, wat 6ie ein3ige Tlntwort eine €r!lärung 6er Cinfen,

6a^ fie 6ie Keform 3um IDol^le 6es Polfes un6 6es Staates für not-

wmbig, un6 and) für erreid}bar l^alte bei einmütigem 5^if<^^Tnenmirfen.

2tber an 6iefer €inmütig!eit fel^lte es ja gera6e. Da3u l)atte felbft

Probft im Deutfdjen Polfsblatt Dom ^0. 3uni \888 anerfannt, 6a^ 6as

Pol! an 6er (gufammenfet^ung 6es €an6tages geringen Zlnteil nel^me

;

er er!lärte 6ies mit 6efferf geringer Be6eutung neben 6em Heidjstag

un6 6cm 6er3eit reibungslofen 2lrbeiten bei6er Kammern. 2(u0erl?alb

^) llad} y>m banb[d]riftlid]en protofoUen.

üb am, rOürtt. Pcrfaffitng. 25
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bcs £anbiag,es äugeden ftd? öegen 6ic Befeitigun^ 6er PrtDtlegterten

in 5er 2. Kammer ^r6r. CI?u6id)um im I)eutfd}en XDodjenblatt unö

Karl (S. ZTTaud) in einer eigenen ^lugfd^rift. J^^^^f^^^^ rraren meile

PoI!s!reife öarin einig, öag es 5n:)ar beim ^orlbeftel^en bcs bischerigen

un6 nod) perftärften Öberl^aufes md}t dil^n Qewag^t märe, eine reine

Polfsfammer 5U fd^affen, ba^ aber, wenn je ein €rfa| öer Pripile=

gierten 5U3ugeftel)en fei, öer 'burd) ^öd^ftbefteuerte eine Perfd^ledjterung

beöeute unö lieber 6er je^ige, menigftens gefd)id?tlid? gered?tfertigte

^uftanö beibel^alten n?ür6e.^) 2lud} Bismar^f äußerte münölid} IRittnad}t

feine Beöenfen gegen Sin6erungen; je5es gefe^geberifdje Porgel^en müröe
ein tpeiterer 5d)rilt nad) Iin!s fein, tr»esl)alb vool}i 3U ermägen märe,

ob ein mirflid? 6ringen6es ^eöürfnis Dorliege; unter 6er gegenwärtigen

Hegterung modalen foId}e Ünöerungen beöenflid) fein.^)

(Singen I^ier unö in anöeren fragen 6ie 2lnfid}ten im £an6tag

mand^mal meit auseinanöer, fo fd?Ioffen ftd} alle Znitglieöer 6er 2. l{am=

mer 3U einer einmütigen Kunögebung 3ufammen am 27. 'Upvxl \887,

6em I?un6ertjäl}rigen (Geburtstag Cuömig UI)Ian6s, 6er 3tt)ölf ^al:}xc

lang 6em ^aufe angel^ört l^atte. tcad? einleiten6en XDorten 6es Präfi=

öenlen ^ol^l feierte l{an3ler Hümelin lll)Ian6 als 6en glän3en6ften

Hamen 6iefes ^aufes, 6en pecfenlofeften politifd}en Cl?arafter un6

c6elflen Polfscertreter.

Die Heumal^len 3um Can6tag ][ 889/9 1 S^^^ten ein ftärferes Be=

tonen fonfeffioneller Beftrebungen, bradjten aber feine mefentlid) an6ere

^ufammenfe^ung. Die £infe, 6ie auf 6em legten CanMag 25 ITtit^

glie6er ge3äl?lt l?atte, errang nur 2\. &exd}wol}l jubelte 6er Beob=

ad)ter, meil 6ie 5timmen3al?l 6er Polfspartei gemad^fen un6 ron

öen, 6urd} 6en neuen 3^^^^"^^^^f^^^ Sd}mi6 begünftigten Beamten^
un6 5d?ul3enfan6i6aten mel^rere auf 6er Strecfe geblieben maren ; 6er

Drucf, 6er auf 6ie 2Imtsr>erfammlungen 3ur Bemilligung r>on 5pen6en

3um ber>orftel^en6en Hegierungsjubiläum ausgeübt moröen, l^atte t?iel

böfes Blut gemadjt. Die Hationalliberale Partei ftieg ron 25 i. j-
][882 auf 29 UTitglieöer ; 6ie £an6espartei 3äl?lte 2\. auf 6iefe bei6en

(Gruppen maren \ 55 9^5, auf 6ie Polfspartei 78 722 Stimmen ge=

fallen. Die 5o3tal6emo!ratie tDar auf \0 6^\ Stimmen im gan3en

angemad}fen, l?atte aber nod? feinen Si^ erobern fönnen.

Die Cl?ronre6e r>om 50. j^^^uar \88^ überrafd}te, in6em fie

eine Steuerermäßigung anfün6igte, (6ie nad? ^ J*^^^^^ 3urü(fgenommen

meröen mugte !), enttäufd^te aber 6urd} il?r Sd^meigen über Perfaffungs^

im6 Permaltungsreform, obmol^l bei6e im XDal^lfampf je6enfalls info=

fern eine Holle gefpielt l^atten, als fo 3iemlid} alle (Bemäl)lten ftd} 6afür

ausgefprodjen. Denn nid^l nur 6ie Polfspartei, aud? 6ie Hationalliberale

Partei l^alte in il^rem IPal^laufruf 6ie Befeitigung 6er Porred^te 6er

-) lllittnad^t: (Erinncrunaen an V>isu\ani. -^ ,^. 1905, 55.
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(Geburt nnb öes 2lmies in 6er 2. Kammer verlangt, ferner 6te Be=

freiung 5er ^emeinöen von fleinlidjer 2tufftd}t 6er Hegierung, bk
leid}tere (Entfernung unbrauchbarer (Örtsporftel^er un6 6er gl. Stalin,

6er 2lbgeor6nete 6er 5ta6t Stuttgart, ergriff 6af?er 6ie erfte @elegen=

[)eit, um megen 6er Permaltungsreform an5ufragen. IHinifter Sd)mi6
erfannte 6ie Dringlid^feit an unb ftellte eine Porlage für 6ie näd^fte

Cagung in ^usfid}t. Sofort ging darauf l{onra6 I^aufmann, 6er

neue 2(bgeor6nete 6er Polfspartei, mit £ebl)aftigfeit ins ^mg, un6
verlangte 6ie 2lbfd?affung 6er Cebenslänglid^feit 6er 0rtsporftel)er,

eine Dom Dolf gemäl^lte 3e5ir!sr»ertretung ftatt 6er 2(mtsc>erfammlung
aus (DrtSDorftel^ern un6 meniger bürofratifd^e Kreisregierungen. 2tber,

ful?r er fort, 6as Dol! n?arte nod} auf eine ^wcite Reform, 6ie Der-

faffungsreform ; 6ie ^dt ba^u. fei gefommen; 6as in 6iefes ^al}v

fallen6e Kegierungsjubiläum IfäiW nidjt tt)ür6iger gefeiert n?er6en fönnen

als bnvd) Vorlegung bei6er Heformen; Darauf entgegnete ITTinifter^

präfi6ent ITtittnad^t, bei 6er Perfaffungs6urd)fid}t fei 6as <2)b bejal^t,

aber nicbt 6as IDie; 6ie t?orjäl?rigen &orfd}läge 6er Hegierung feien

Don 6en Vertrauensleuten 6er "Kammer, 6eren ^egenoorfd^ldge pon
6er Hegierung abgelel)nt ti?or6en; eine meitere 2lntmort mit neuen

Dorfd^lägen fei x^t nid}t 3ugefommen. Kaufmann felbft l}abe freilid)

ein einfad^es Programm, 6ie reine un6 einzige Dolfsfammer; aber

er möge erft rerfudjen, ob er 6afür aud? nur in 6er 2. Kammer 6ie

nötige (§mei6rittelmel)rl^eit befomme; 6ie Regierung gel)e beim jetzigen

lPal?lred)t auf fte nid^t ein. Das Porred^t 6es Beft^es möge un6urd)^

fül^rbar fein; aber es gebe nod} an6ere IDege, um fonferratioe (Saran^

tien 5U erlangen; 6ie Hegierung l}ahz 6en ®e6anfen an eine Vex--

faffungs6urd?ftd}t nid]t aufgegeben, 6afür forgen 6ie IDünfd?e 6er Sta6t

Stuttgart un6 6ie bereits u)ie6er angemel6eten un6 bercd)tigten lDünfd}c

6er \, Kammer, ^au^mann ftellte 6arauf einen Befd}lu§antrag für

6ie reine Polfsfammer in 2Iusftd}t, brad^te il^n aber nxd}t ein.

Die \. Kammer n^ar in 6er ^at in gerei3ler Stimmung iregen

6er mißlungenen Permel^rung il)rer 2(rbeitsbienen. Sd}on in il?rer

crften Si^ung l)atte ^ürft l7ol}enlol^e=£angenburg fein Be6auern 6arüber

ausgefprod)en un6 6ie bal6ige (Erfüllung bered^tigter IDünfd^e erwartet.

3m ^ebruar befd^loß 6ie \. Kammer in gel^eimer Si^ung, il^re Pcr=

ftärfung beim ^ITtnifterium förmlid? n)ie6er an5umal?nen. 2(ls 6ann
am 2{. Juni 2nittnad}t auf eine Ungenauigfeit in einem Kommifftons^
berid}t 6er \. Kammer aufmerffam mad)te, erging fid) 6er fonft fo

mafroUe Berid^terftatter Hiecfe in Klagen über feine unerträglid]e

Uberbür6ung un6 über 6iejenigen, 6ie 6ie \, Kammer im Stid) gelaffen

l^ätten, n?ogegen wicbcx HTittnadjt entfd}ie6en Proteft einlegte, ^ürft

^ol}enlol?e=£angenburg fe!un6ierte Hiecfe lebl^aft un6 fang 6effen un*

gel^eurer 2(rbeitsleiftung ein r>er6ientes £oblie6, 5ugleid? rieb er fid;

am Präft6enten 6er 2. Kammer, meil 6iefer 6ie fluferung 6es ßvl}.

> (Sültlingen nid^t gerügt l)atte, 6ag ein Befd^luß 6er \. Kammer
Im ^aus^altplan Pollftän6ig inMfferent fei. (£s mar für 6ie \. liam-
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mer ein neuer eintrieb, hei einer Perfaffungsreform fid? ^letd^e Hedjte

in 6er 2tbc)abenben)illi9un9 5U erfämpfen.

(Einen 5d)viü vovwävts mad)U bk Regierung 3unäd}ft in 5er

Keform öer VexwalinnQ öer <Seniein6en, Stiftungen un6 ^tmtsförper-

fd?aften. Das am 2\. Klai \8^)\ perfünöete (Sefe^ brad^te ftatt einer

umfaffenöen Regelung nur erweiterte Befugnifje öer ^emeinöen in

6er Beftellung il^rer (Drgane befon6ers 6er (DrtsDorftel^er, geftattete

größeren 5tä6ten 6ie 2lnfteIIun$ befol6eter Berufsgemeinöeräle, be*

fd^ränfte 6ie Staatsaufftd^t, rerbefferte 6ie €inrid}tunö 6es Bürger^

ausfd^uffes un6 berücffxd^tigte and) einigermaßen 6ie befon6eren Be^

6ürfniffe 6er größeren 5tä6te. (Ein Dif3ipIinarl}of für Körperfd^afts^

beamte überfam 6ie in § ^7 6er Perfaffungsur!un6e 6em (Sel^eimen

l^at 3ugen:)iefenen 2tufgaben; er follte 5ugleid} 6ie (Entfernung un*

braud)barer 0rtsr>orftel^er erleid)tern. Diefes ^iel tDur6e in6es nid?t

erreid}t in 6em Dif5ipIinarDerfal7ren gegen 6en 0berbürgermeifter von
^eilbronn, ein ^all, hei 6em aud? 6as iftinifterium 5d}mi6 eine Hieöer^

läge erlitt. 5($mi6 felbft I^at freilid? 6as Urteil 6es Pif5iplinarl?ofes

nid?t mel^r erlebt. Die Polfspartei f^atte in 6er Porlage 6ie Cebens*

Iänglid)!eit 6er 0rtsDorftel}er bcfeitigen, il^re Beftätigung 6urd? 6ie

Hegierung erl^eblid} einengen wollen, aber nur 2\ un6 25 Stimmen
6afür aufbringen fönnen. Dagegen mar üon 6er 2. Kammer mit

allen gegen 28 Stimmen abgelel^nt tDor6en 6er Porfd}lag 6er Regierung,

6em Staat u. a. (5roßgrun6befi^ern un6 ®roßin6uftriellen als £)öd}ft=

befteuerten einen Si^ im (5emein6erat bei ®el6fragen ein3uräumen

(S. \2\); nur eine befon6ere Befanntgabe 6es Poranfd^lages wnvbe,

gegenüber meitergel^enöen 2lnfprüd)en 6er \. Kammer, il}nen 3ugeftan6en.

Ven Bürgerausfdjuß l?at 6as (Befel^ beibel^alten, ebenfo 6ie ^ImtsDer-

fammluna; nur follten 6eren IlTitglieöer ftatt aus 6en 0rlsDorftel7ern

fraft 2tmtes fünftig aus lauter öemäl^lten befleißen. 2ind} an 6en

u)ie6er angefod?tenen Kreisregierutigen l^ielt 6ie Regierung feft, üerein^

fad?te nur il^ren ^efd)äftsgang. 3^^^^^^*^^^ ^^^ ^^^ Jortfd^ritt ge-

mad}tf wenn auä} ein befd}ei6ener; 6er Beobad}ter nannte il^n fläglid}.

Durd} 6iefe fleine Perwaltungsreform mar and) 6ie Heuorönung
6er 0rtsfd}ulbel?ör6en nötig gemor6en. ^in 6arüber üorgelegter (Entwurf

l^ielt an 6er geiftlid^en 2(uffid}t grun6fä^lid} feft, führte aber bod) 3U

einem l^arten (g^if^^^^^^f^^^l bei6er Kammern. Die 2. Kammer wollte

nad} 6em Porfd}lag 6er Hegierung 6ie 0rtsfd}ulauffid?t wenigftens in

einem 2(usnal?mefall and} fold}en 3ugänglid} mad}en, 6ie 6ie Befäl}i-

gung 3U einem Kird^enamte nid)t l)aben. 2lber 6ie \. Kammer ftrid?

unerbittlid? and} 6ies IDenige weg un6 perfekte, 6a 6as ®efe^ un^

entbel^rlid} war, 6ie 2. Kammer un6 6ie Hegierung in 6ie ^wang^S'
läge, tro^ erregter 2tusfprad}e nad}3ugeben un6 im ^efe^ üom {5, 2^ni

\8^{ 6ie Polfsfd^ule wie6er gan3 6er geiftlid^en 2Iufftd}t 3U überantworten.

2lnd} in 6er 2. Kammer felbft l?atte 6ie bisl^er fo bel^aglid^e Tempe-
ratur ftd? gewan6elt feit 6em (£rfd}einen 6es frül^eren 2(bg. Sd}mi6
am ininiftertifd? un6 6em (Eintritt 6er 2Ibg. Gröber, Konra6 un6
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^rieör. ^au^mann, gemanöter He6ner, öencn 6te anbeten Parteien ntd^ts

§Ietd}tDerttges 9egenüber5ufteIIen {galten. 2IIs ^rteör. ^augmann fogleid;

nad} feinem (Eintritt auf einen 6er £infen 3ufommen5en Kommifftons»

fi^ rorgefd^Iagen muröe, liefen il^n 6ie Gegenparteien 3urücf unö

it)ä(?Ilen ein anöeres UTitglieS 6er Sinfen, 6as 6ie XDat^l nad} 6er

(5efd}äftsor6nun9 nid}t ablel^nen fonnte.

Seit 6er ^ftinifterfd^aft 5d}mi6s maren XDal^lbeeinfluffungen r>on

Be3ir!s- mie von I^öl^eren Beamten, felbft 6urd? Hun6fd}reiben eines

niinifters an 6ie untergebenen Beamten, 0rtsDorftel)er, lürd^en-- un6
5d}ul6iener feftgeflellt wovben, 6ie nid)t 3U billigen tparen. (Sleid^mol^l

blieb 6ie Polfspartei allein, als fte beantragte 6ie Hegierung auf3U-

for6ern, auf il^re Beamten gegen amtlid^e IDat^lbeeinfluffungen ein3U'

tt?irfen, un6 ebenfo mit il^rem Eintrag, 6en (£rfat| 6er (Öebül^ren für

Celegramme 3U perlangen, 6ie ein 0beramtmann mit einem Partei«

porftan6 tt>äl?ren6 6er IDal^l amtlid} gen?ed?felt l^atte. gumeit ging

es aber, ruenn je6e lDal)lbetätigung Beamter als unerlaubte IDal^l*

beeinfluffung empfun6en n?er6en mollte. Den rid)tigen 5tan6punft

nal)m mol^l Homer ein, 6er als inär3minifter erflärt l^atte : Vabuvd)
6ag xd) ein !initglie6 6er Hegierung gemor6en bin, l}abe \d) nid)t auf'

gel^ört Bürger 3U fein; un6 als Bürger roill un6 mer6e xd) an allen

politifd^en Bewegungen meines Daterlan6es teilnel^men. Diefes Hed}t,

ja 6iefe Pflid}t l^ahen in il^rer €igenfd?aft als Bürger alle Beamte, un6

fo üermerflid] es tft, wenn fid) hex Polfsu)al)len amtlid^er (£influ0 gelten6

mad}i, fo u>enig ift es 3U billigen, wenn riele 6ic Ceilnal^me an Polfs»

n?al)len unter 2lusfd)luj^ 6er 5taats6iener als ein ZlTonopol 6er Bürger
bel)an6elt ipiffen woUen.^) IDablanfed^tungen megen amtlidjer Beein*

fluffung wie anbexe Umftän6e I^atten fd?on feit ^882 (Eingaben um
IPie6ereinfül]rung 6er IDal^lumfd^läge ge3eitigt. 2lu0er6em gaben fie

innerl7alb 6er 2. Kammer 2(nla^ 3U 6em 2Xntrag, 6er Kammer in

6er gleid^en IDeife mie 6em Heid^stag 6ie freie (£ntfd}ei6ung über

6ie (Sültigfeit 6er 2(bgeor6netenn:)al?Ien 3U erbitten. 2lber 6ie Kom*
miffionsberid}te lauteten nxd}i entgegenfommen6 un6 blieben unberaten

liegen. Die "Bitten um XÖal^lumfd^läge mur6en auf 6em £an6tag

\ 895/9^ erneuert; 6ie Kammer befd^lo^ aber, 6as Dorgel^en 6es

Heidjstags ab3un:)arten, 6er mit 6em gleid}en (Segenftan6 befdjäftigt

tpar. So gefd?al) wiebev nid}ts, n?e6er im Heid}stag nod) im £an6tag.

2lud} 6ie 2^eid}spolitif wixtbe u?ie6er einmal im £an6tag erörtert.

Preußen l^atte im Bun6esrat einen Gefe^enttt)urf eingebrad?t, 6er auf

Perfd^ärfung 6er Strafbeftimmungen beim Pereins« un6 Perfamm^
lungsred}t ausging. Konra6 Kaufmann interpellierte 6esl)alb am
\2. lipnl \889 .6en ZTtinifterpräfi6enten, weld}e Stellung IDürttemberg

6a3u ein3unel^men ge6enfe. 2lls ITIittnadjt fid? aufer Stan6 erflärte

3u einer 2(us!unft über 6iefen nod) nid}t üeröffentlid^ten un6 als r>er*

traulid? erflärten (£nta>urf, ta6elte ^auj^mann 6ies, weil 6a6urd?

f
^) SdniKib. Hierfür vom 23. 2lpril ^s-^S,
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öer CartMa^ um eine €intr>ir!un9 auf 6te Buuöesratstnftruftton gc^

bxad}t tueröe. (£r setzte tn6es [ofort felbft 6en IPeg 5U einer (£in^

it>ir!ung, inöem er förmlid? erflärte, ba^ Me Hegierung ^urd} ein

(Eintreten für jenen €ntmurf 5en 3i^^^^^ff^^ ^^- Canöes un6 öenx

XDillen 6es Volhs nidjt entfprädie. ITtittnad^t fonnte 5u5em ertpi^

6ern, eine 2ninifterc>eranta)ortlid)feit beftel^e überf^aupt nid}t für ein

Derl^allen in öer,, ^ufunft, fonöern für bas in 6er Pergan^enf^eit

;

and} 6ie 2(nfra$e Öfterlens am \2. 3"^^ ](87\ (5. \60) (?abc ausörücfltd)

nur 2(usfunft perlangt über bas Perl^alten 6er Kegieruna hei „^e^en^

ftänöen, Me abgetan fm5, nidjt über foId)e, 6ie nod? in 6er Sd^mebe

fid? befin6en" ; wo\:}[ aber fönne 6ie Kammer il^re eigene 2(nfid}t

über fd}a)eben6e (Scgenftän6e 6er Heidjsgefe^gebung ausfpred^en un6
6er Hegierung ans ^er5 legen; 6as I^abe fie ja andt) fd}on mel^r^

fad? g,etan. gtpei Jat^re fpäter mollte ^r6r. ^augmann, 6af in 6er

Zlntwoxt auf 6ie ^l]ronre6e 6er IDunfd} aus9e6rücft n)er6e nad} ^ort-

bit6ung 6er red?tlid)en Perantmortlid^feit 6er l}öd}ften Hetd}sämter un6

nad} gefe^Iid^er ^eftlegung 6er ftänöifd^en (£inmir!ung auf 6ie Stimmgabe
im Bun6esrat. (£r fan6 aber 6afür in 6er Kammer feine Gegenliebe.

Pagegen befd^ritt auf 6em £an6tag 1(895 6ie Kammer 6en alten

bemäl^rten tÖeg, in6em fie Bitten an 6ie Hegierung rid^tete, im Bun-
6esrat 3U mirfen für (Srn:>eiterung ftatt (£infd)rän!ung 6es Koalitions^

red}tes 6er 2ivbdtev, für eine 2nilitärftrafpro5ej|or6nung nad) erprobten

<ßrun6fä^en 6es bürgerlid}en Strafperfal^rens, für Hufred^terl^altung

6er Gol6n)äl?rung un6 gegen 6ie fog. Umftur5Dorlage. Die Hegierung

il^rerfeits 3ögertenid}t, aud) ol^ne 2luffor6erung 6er 5tän6e, im Bun6esrat
un6 im Heid^stag 6as Befte 6es £an6es 3U ojal^ren, fo insbefon6ere

fel?r n)ir!fam im Januar ](89^ gegenüber 6em pian einer Heid^s^

tpeinfteuer. 2lller6ings Ijatte I^ierin XDürttemberg fein 5on6erred?t;

aber IRtttnad}t fonnte 6arauf l^inmeifen, 6ag in 6ic Perfailler Per-

träge nur 6esl)alb fein Porbel^alt aufgenommen, meil erflärt n:)or6en

tüar, 6a^ von einer Heid^smeinfteuer feine He6e fein fönne.

König Karl l)atte im 3uni \889 fein 25jäl)riges Kegierungs«

Jubiläum unter 6anfbarer Ceilnal?me 6es Dolfes gefeiert. Der Der-

fammelte £an6tag beglücfmünfd?te 6en König bnvd) eine Deputation

un6 bemiüigte 180 000 ^TTarf 5U einem Ge6enf5eic^en, beftel?en6 in 6er

fünftlerifd}en 2tusfd)mücfung 6er ^eftl^alle 6es neuen £an6esgemerbe'

mufeums. 2(ls König Karl am 6. (2)ftober \S^\ ftarb, l^interlie^

er ein Pöllig an6eres XDürttemberg; wäl}xenb feiner 27jäbrigen Re-

gierung I^atte es fid? in ftaatlid?er, fird}lid?er, gefetlfd}aftlid)er un6 mirt*

fd)aftlid}er ^infid^t fo tief geän6ert, wie faum je in einem glei(^en

^eiitanm, Tibet ungelöft geblieben n?ar 6ie Perfaffungsreform.
Die d}ronre6e 6es neuen Königs, XPill^elms IL, pom 22, (Dh

tober \89^ perfprad} 6al)er Dornel^mlid}, 6en Perfud} einer Perfaffungs*

reform 3U erneuern. Die \, Kammer beantwortete fie n?ie6er mit
einer farblofen ^ul6igungsa6reffe. 3^ ^^^ 2. Kammer u?ünfd)te

5rie6r. ^augmann, 6af 6ie Kammer mie i. 3- \86^ mit allem ^rei^
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inut öie IDünfd}e bes Polfes 6em neuen Köni^ portragen foUe. Tiber

er blieb Peretn3elt; nid^t einmal alle öemofratifd^en lUtt^lieöer Italic

er nnb fein (Entmurf l^inter fxd). 2lud} öer 2lnlra$ 6er Cinfen, menig;

ftens für 6ie 2. Kammer 6ie ^tufl^ebmtg öer Dorred^te 6er (Seburt

un5 6es 2lmtes 5U foröern, blieb in 6er 21Ün6erl)eit, obn^ol^l audi

6ie Deutfd^e Partei i. 3- 1892 6ie 2. Kammer als reine Polfsfammer
toieber 5ur Parteifor6erung mad^le. Die IlTel^rl^eit l^atte aus ^orm=
arün6en abgelel^nt; fie glaubte, 6a0 brennen6e fragen, 6ringen6e

Polfsbegel^ren 6iesmal nid^t rorliegen, 6ie 3U einer 2I6re|6ebatte ö^o^en

Stiles auffor6erten un6 über6ies eine einmütige Stellungnabme 6er

Kammer rerfpräd^en; fie befd)rän!te fid} 6al)er auf eine Coyalitäts^

a6reffe nad) 6em Porgang 6es Heid?stages im Dreifaiferjal^r 1(888.

Das ®efe^ über 6ie gipillifte 6es neuen Königs würbe glatt

angenommen; gegen 6ie beantragte €rl?öl^ung um 200 000 IHar! u)egen

Sinfens 6e5 (Bel6rc>ertes l^atten nur 6ret Demofraten geftimmt.

Der 2^ücfgang 6es Partifularismus in 6er 2. Kammer seigte

fid) 6arin, 6a0 je^t nad? 6em C06 6es Königs Karl un6 feiner ruffi^

fd)en 6emal)lin nid}t blog 6er (Sefan6tenpoften in Petersburg geftrid?en

n?ur6c auf Eintrag 6er Regierung felbft, fon6ern aud? gegen il^ren

l)eftigen IDi6erfprud} 6er in IPien.

2(uf 6em furzen £an6tag r>on \895/9^ n)ur6e 6ie Permaltungs^

reform fortgefül^rt 6urd) ein ^efeh 3U leidjterer 2tmtsentl?ebung 6ienft'

unfäl^iger Körperfd^aftsbeamten. (£rgän5en6 trat I)in5U 6ie Perleibung

Don Penftonsredjten an Körperfd^aftsbeamte un6 il^rc I^interbliebenen,

ein fo3ialer ^ortfdjritt, 6en aber 6ie Polfspartei abgelel^nt l^atte, nur

rDeil fie il)n 6en lebenslänglidien (DrtsDorftel^ern nid}t 3Utt)en6en mollte.

Die rom neuen König 3ugefagtc Perfaffungsreform befd}äftigte

fd;on im Doraus lebl^aft 6ie (Semüter. Der 5taatsred)tslel)rer £u6^

n?ig (Öaupp l)aitc am 8. ^ebruar \8^3 in 6er Icationallibcralen Partei

einen Portrag gel^alten, morin er, unter fd^arfen Eingriffen gegen 6ie

bisl]crige \. Kammer irie gegen 6as allgemeine IDal;lred)t als alleinige

,form 6er Berufung, nur eine ein3ige Kammer Dorfdjlug, 6arin 6^ 3c^
3ir!sabgeor6nete gemäblt in allgemeinen unmittelbaren gleid^en lOal^len,

1(5 2lbgeor6nete 6er Stä6tc über \0 000 (£intt)ol)ner gen)äl)lt 6urd? 6ie

(5emein6efollegien, 8 2lbgeor6nete 6er Hitterfd^aft, \0— ^2 Pertreter

6er Stan6esl7erren, 8 2lbgeor6nete 6er ^an6els= un6 (Setoerbefammern,

2 Pertreter 6er er>angelifd}en, \ 6er fatl^olifdjen Kird}e, \ Pertreter

6er Hnioerfität, alfo^5 „^ntereffenoertreter'' neben 64- Pol!sabgeor6neten,

wobei er Dorausfet^te, 6af} 6ie 5tan6esl)erren regelmäßig nid)t crfd)ei^

nen u?er6en. Tiüein 6er Porfd}lag fan6 wol}l ftarfen iDi6erl)all, aber

nur fd)tt)ad?en Beifall. Und) 6ie am 8, 2lpril {8^)^ eingebrad^te

Hegierungsporlage lel^nte 6as (Einfammerfyftem vornweg, ab als voU--

fommen ausfidjtslos. Bei 6er Beratung freilid} am 2\. lUai \S^^ er--

flärte 2Ttittnad?t es nur nod) für „3ur3eit ausgefdjloffen". €r betonte, 6a|
eine ein3ige Kammer bei 6er burd) 6ie (5rün6ung 6es Deutfd^en Heid^es

' <^emin6erten g^if^'^'^^^^^Ö^^^^ ^^^ <£in3ellan6tage eine nid}t unerl^eblic^e

I
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Dereirtfad^un^ 6es parlamentarifd^en TXppamks un6 ^efd^äftsgan^es

I^erbctfül^ren mürbe, ahex folart^c nid}t 5cr Sturm in 5ie g^ii gefaE^ren^

fel^Ie Me entferntefte 2(usftd}t, für bas (gtnfammerfyftem öie crforöcr*

Ud^c (5mei5rtttelmel?rl?ett 3U erreid?cn; 6en ^intermc^ aber, bk (£tne

"Hammer etn3ufül?ren 6a6urd}, öaf feine lebenslän^ltdjen Znitglteöer

met?r ernannt un6 fo öte \, Kammer befd^Iugunfäl^tg ^emad^t n>er6e,

bm Iel?ne 6te Heöterun^ ab als ^üterin 6es Hed^tes, aber aud? 6arum,
metl aud} in öiefer einen mit 6en Stanöesl^erren u. a. priüilegierten

^emifd^ten Kammer 6er Kampf für 5ie reine Polfsfammer unfel^lbar

neu entbrennte. 2lber aud? öie 2. Kammer als reine Polfsfammer
fd)ien 6er Regierung unmöglid?, menn 6as allgemeine un6 gleid^e

tDal?lred?t un6 6as Vovvcdjt 6er 2, Kammer bei 6er ^bgabenbetpilli*

gung beibel^alten voevbzn tpolle. Sie üerlangte ein ^egengemid^t an-

gefid^ts 6e5 (frftarfens 6er 5o5ial6emofratie un6 6er ^usftd}t auf

oppofttionelle Haltung 6er fatl^olifd^en IDdt^lerm äffen. Sdjon por

6rei ^al^vzn I^atte Sd^äffle r?orgefd}Iagen, 6ie Vertreter 6er Kommu*
naIoerbän6e, an6ererfeit$ 6er großen öffentlid}en Berufsförper 6a5u

l?eran3U3ieI^en. ^) (Eine leife 2(nnäl?erung fan6 fid? nun im Hegierungs*

entmurf. (£r perlangte als (5egengemid?t \ Vertreter 6er ^Qd^ni^djen

^od}fd}uIe, 3 Zlbgeor6nete 6er £an6tr)irtfd?aftlid}en (Sauperbän6e un6
3 6er ^an6els= un6 (Bemerbefammern, 6aneben aber aud) 6ie bis=

l^erigen Priüilegierten, 6eren ^al}l nur r>ermin6ert mer6en follte von
25 auf \5; permef^rt foUten mer6en 6ie 2Ibgeor6neten 6er Sta6t

Stuttgart pon \ auf ^. Vavnad} n?äre 6ie 2. Kammer aus 95 ftatt

bisl^er 93 ZTtitglie6ern beftan6en, 6arunter 73 ftatt 70 2lbgeor6nete

6es allgemeinen Stimmred^tes. ^n 6er \. Kammer foUten neben 6en

Prin3en un6 Stan6esl}erren meiter fi^en l)öd?ftens \0 pom König auf

€!ebens3eit (Ernannte, 2 ebenfalls ernannte Vertreter 6er epangelifd^en

Kird^e, 6er £an6esbifd?of, 6ie Porftän6e 6er bei6en ^entralftellen für

£an6mirtfd}aft, fomie für ^emerbe un6 ^an6el, 3 ebenfalls, aber auf

Porfd}lag ernannte Dertreter 6er Stä6te Stuttgart, Ulm un6 i^eilbronn

;

3ufammen ^5 initglie6er. Die (frnennbarfeit erblidjer ITTitglie6er fiel

meg; 6ie ^eifterftimmen in 6er \. Kammer mur6en befeitigt, 6ie Stella

pertretung auf 6en näd^ften 2(gnaten befd^ränft. 2(lles übrige blieb

unperän6ert, insbefon6ere aud} bas Porred^t 6er 2. Kammer hei 6er

2lbgabenben:?illigung.

(£s maltete aber pon 2(nfang an hin glüdlid^er Stern über 6er

Porlage. Bei il^rer XDid}tig!eit würbe von 6er 2. Kammer eine erfte

Beratung in 6er Kammer getpünfd^t, um 6ie Hegierung un6 6ie

Kommiffion über 6ie 2tnfid?ten 6er Parteien 3U unterridjten. 2(ber

6ie Hegierung perl)in6erte 6ies, in6em fie 3um erftenmal feit 6em
(5efe^ pon \87^ von il^rem perfaffungsmägigen 'Eed)i ^ebraud? mad?te

un6 por je6er Kammerberatung 6ie Porberatung in 6er Kommiffion

^) Sdjtpäb. ITterhtr CKroni!) ](890 5. 2oo7. ^89\ 5. 2'^2\.
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rerlangte. Der 3^^^^* ^^^ Porlage aber enttäufdjte air^cntein. Der
Vovwnvf, 6ie \. Kammer fei naä) 5er Porlage nidjts anderes als

ein ermetterter Staatsrat, trar nod) 6er germgfte; 6enn 6as ift ja,

trenn es einmal ^wei Kammern fein folleii, 6ie ujal^re 2tufgabe 6er

erften; für IDürttemberg jedenfalls wäre öiefer erweiterte Staats-

rat ein n)efentlidjer ^ortfdjritt gegen bisl^er gemefen. Den ^auptan=

ftan6 bildete indes die ^ufammenfe^ung der 2. Kammer. So fel^r

alle fid) bemüht maren, ba^ das ^u^tanbefommm der Keform ein

Icad^geben Dom Programm perlangte, fo mutete der (£ntn)urf ben

Parteien boä:} 3U riel 3U. Die €infe bel^arrte auf der 2. Kammer als

reiner Polfsfammer und lel^nte jeden anderen Porfdjlag ab. Die
anderen Parteien l^ieltcn fid? 3U einem Perfud? der Perftändigung

perpflid)tet. Sie l^ielten mit ITTacaulay für meife, in der prayis mit

2(bfd?tt)äd}ung eines ITti^braud^es fid} 3U begnügen, ben man in der

tEl^eorie lieber l^eute als morgen gan3 befeitigen möd}te; nun huic

die gegenmärtige Porlage immerl^in einen uuDerfennbaren ^ortfd?ritt

mit der Perminderung der Prioilegierten der 2. Kammer und dem
XPegfall der ^eifterftimmen der \. Kammer, und weitere Perbefferungen

feien nid}t ausgefd]loffcn ; bei einer 2tblel}nung aber fei eine neue Por*
läge in abfel^barer (geit nid^t wieder 3U erwarten. So !am die Kom=
miffion auf Porfd)lag des llbg. (SÖ3 3U folgendem Eintrag : Das Der-

langte (Segengcwid^t in der 2. Kammer wurde 3ugeftanden, aber nur
aus der Keilte der bisl^erigen Primlegierten in der beantragten S^^h
d. l}. 8 Kitter, 4 eoangelifd^e Prälaten, 2 fatl^olifd^e (5eiftlid?e und der

UniDerfitätsfan3ler; die rerlangten 7 neuen Berufsrertreter wurden
geftrid)en, umgefeljrt die 2tbgeordneten des allgemeinen IDal^lred^ts

bnvd} die dou ^ weiteren Städten rermel^rt. Die 2. Kammer l)ätte

danad? beftanden aus ^5 Prioilegierten (ftatt bisl^cr 25) und aus
77 Polfsabgeordnelen {\taü bisl^er 70), die Prioilegierten wären ge*

funfen Don einem Piertel auf ein fünftel aller Mitglieder. Bei der

\. Kammer war die ^auptänderung, ba^ die Pertreter ron £and=

wirtfd)aft, l7andel und bewerbe ebenfalls geftrid)en, dagegen die ^al}l

der lebenslänglid} 3U (Ernennenden ron \0 auf \2 erl^öl^t werden foUte.

Payers Eintrag auf ^erabfe^ung des IDäl^lbarfeitsalters ron 30 auf
25 3abre war mit 8 gegen 7 Stimmen abgelel^nt worden. Die He=
gierung batte in der Kommiffton an il)rem (Entwurf feftgel^alten, aber

durd?blicfen laffen, ba^ aud) die Kommiffionsbefd]lüffe für fie annel^m*

bar wären; und bei dem naiven Pcrl^ältnis des (bald danad) 3um
Staatsrat ernannten) Berid?terftatters (SÖ3 3U 2nittnad)t fd^ien die 2in'

nal)me bered?tigt, ba^ diefer erentuell für die Kommifftonsanträge
eintreten und mitl^elfen werde, fie 3wifd}en der Scylla des Hegierungs=

cntwurfes und der (£l)arybdis der reinen Polfsfammer glücflid) l^in*

durd? 3U lotfen und fo bk Perfaffung in il^rem 75. £ebensjal^re wieder

ein Stücf weiter 3U entwi(feln.

2tllein es fam gan3 anders. Bei der Beratung in der 2. Kam=
mer wurde der Kompromigantrag der Kommiffion fowol^l von VTiiiU

\^am, VOärtt Derfnffung. 2^
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nad;t als r>on allen Seiten 6es ^aufes befämpft. Payer, 6er ^ül^rer

6er Dolfspartet, 6er eben erft 6urd} Hadjmal^l in 6ie liammer ein=

getreten wax, lel^nte „mit bered^tigtem ^oI}n" 6as (Gebotene als 3U

xvznxg, ah mxb erflärle je6e Heform für unannel^ntbar, 6ie nid?t für

6ie 2. Kammer 6ie reine Polfsfammer aus allgemeinen 6ire!ten gleidjen

IDal?Ien bringe; aud} je6e, Vertretung r>on 5on6erintereffen, 6er (£rfa^

6er Privilegierten 6urd} Öfonomie^ un6 Kommerjienräte, n:>er6e ah-

gelel^nt; 6ie Befeitigung 6er Privilegierten aus 6er 2. liammer fönne

6ie Regierung erreid^en, fobal6 fte ernftlid} moUe; 6ie \, Kammer fei

unnötig un6 3U befeitigen; „vozmx mir fte l^eute befeitigen fönnten,

n)ür6en mir es tun" ; menn 6te Dolfspartei gleid^mol^l befd)loffen l)abe,

„fte 3um Croft ängftlid^er 6emüter 5ur geit ftel^en 5U laffen, fo fel^lt

es uns nid}t am guten IPillen, fon6ern mir muffen fte ohzn ftel^en

laffen, meil mir fte nid}t merfen fönnen". 2lud) 6ie Stärfung 6er

\, Kammer 6urd} 6as r>on il^m Dorgefd^lagene ^inüberbeför6ern 6er

Privilegierten 6er 2. Kammer mür6e 6ie Polfspartei in 6en Kauf
nel^men in 6em Croft, 6af eine (£inrid}tung, 6ie nur in gefd}id}tlid}en

Porred)ten un6 nid}t im Hed}tsbemu|tfein 6e5 Dolfes mur3le, 6od}

über !ur3 06er lang meid)en muffe. Konr. Kaufmann aber mad)te,

mie Hob. Illol^l i. 3- \B50, 6em 2l6el6en Pormurf, 6a0 er fd}ä6lidie (Be*

fe^e 3uftan6e gebradjt, nü^lidje Einträge nie6ergeftimmt, 6ie Regierung

aber von vornl^erein von fortfd)rittlid?en Porlagen 3urücfgefd}rec!t itn6

abgel^alten )c}abz, 2luf 6er an6eren Seite mollten 6ie Hitter nid}ts

ttad^geben
;

^rl). (£6mun6 v. 0m un6 Sd;a6 fprad)en gar mie6er von
vertragsmäßigen Hed}ten, 6ie 6ie Hitterfc^aft aus ilrt. \'\ 6er 5un6eS'
afte befit^e un6 6ie 6ie Kegierung verletze ol)ne vorl^erige Pereinbarung
mit 6en ritterfd;aftlid}en ^amilien. Per änfprud) mar unt fo unge-

l?euerlid}er, als 6a3umal tatfäd^lid) nur \\ö initglie6er 6er Kitterfd^aft

vorl?an6en maren, 6ie 6as IDal^lred^t für 6ie \ö Si^e 6er Hitterfd)aft,

6. f). für H^'/o fämtlid^er Kammerfi^e, ausüben fonnten; \ 2lbgeor6=

neter fiel auf \0— \\ Hitter, aber erft auf 5^00 IPäl^ler 6es allge=

gemeinen XDal)lrcd}tes (bei 377 699 IDäl^lern i. 3- \889). Dabei l^atten

ein3elne 6iefer XDäl^ler nur geringfügige einteile an Hittergütern; aud}

6ie (Befamtfteuerleiftung 6er Hitterfd^aft l^atte i. 3- 1885/86 von

\ 3,823 Millionen nur 0,\bS IHillionen, 6. l). nur \,\5 7o betragen.^)

Selbft Znittnad}t l)ielt es für nötig, 6ie Hitter 3U marnen vor 6em
XPorte: 3U fpät! Pie (Seiftlidjen fpielten fid} auf als ^üter 6es Kirdien-

gutes. Pie Hationalliberalen erflärten fid) gegen 6ie bisl^erigen Privi=

legierten un6 gegen ibren €rfa^ 6urd? an6ere Privilegierte in 6er

2. Kammer. Selbft £eibbran6 von 6er £an6espartei moUte von 6en

Privilegierten menigftens 6ie Perlreter 6es ^6els gan3 aus 6er 2. Kam--
mer ausfd}ei6en, fte aber erfe^en 6urd} Pertreter größerer miffenfd}afl=

lid}cr un6 mirtfd?aftlid}er 3ntereffenfreife. Pas gentrum, 6as ftd) feit

Beginn 6iefes £an6tages im füllen gebii6et l^atte, trat nun mit \d ittit*

^) Xia&i 'btn Elften bes (5et^ctmcn Hates.
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$lte6ern i^etDor un5 erüärte f\d) buvd) Probft, (ßröber iinb Kiene 5tDar

für 3tpet liammevn, aber ö^Ö^n je6en Keft oon ^öeltgen in 6er 2. Kam*
mer; eine 2^tevQ^\z\\v^ictxetnn<^ als €rfa^ 5er ausfd]ei6en6en Pripile*

gierten räumten fte ein, aber nidjt buvd) IPal^len befonöerer 3iitereffen*

freife, fon6ern buvd) allgemeine IDal^Ien größerer Kreife, 6ie etma
nad? 6em PerJ^ältnismal^lDerfal^ren 3U gewinnen n:)ären, 2tuf 6ie Per*
t)ältnisma{)l l^aiU fd)on 5UDor llTittnad}! I^ingemiefen, Me aud? öer

iTtin6erI)eit 6ie enlfpredjenöe ^al}[ Si^e ftdjere un6 öal^er geeignet fei,

mand?e Be6enfen gegen bk reine Polfsfammer aus allgemeinen gleidjen

tPal^Ien 5U befeitigen; aber öie Parteien un6 öie IDäl^Ier feien öafür
nod) nxd)t reif, unö beöenflid) wäre fomol)! öie reine Perl^ältnismal^l

ftatt 6cr aItgetPoI?nten IDal^len öer ®beramtsbe5irfe, als aud) 6ie

Perl^ältnismal)! neben 6en XTtel^rl^eitsrDal^Ien 6er (Dberamtsbe5irfe.

Xlodj abgeneigter gegen 5ie Perl)äItnismal?I l7atte fic^ Payer namens 6er

Polfspartei geäußert, meil 6as Ban6 3mifd)en XDäl^Ier un6 (Semäl^ltem

3erfd)nitten, eine Parteil)errfd?aft un6 ein Parteiterrorismus eingefül^rt

n:)ur6en, „von 6em mir @ott fei Vant feine 2Xl?nung l}ahm". (Eine

BerufsDcrtretung 6er Arbeiter mur6e in 6er Kammer von mel^reren Seiten

als evwün^djt be3eid?net. Por allem erflarte ^llittnad^t felbft: tr>enn

mir 2(rbetterfammern 06er äl?nlid)e 2trbeiterr»ertretungen l}ätkn, wüvbe
bk Hegierung aud? 6iefe t?erange3ogen }:}aben wk 6ie Pertreter 6er

Körperfd^aften 6er £an6mirtfd?aft, 6es ^an6els un6 6es ^emerbes.
2ils es en6Iid} am 5. j^i^^ \^9^ ^^^1 fünftägigem He6en 3ur

2lbftimmung fommen follte, l^atte 6ie Hegierung il)ren €ntmurf 3urücf*

ge3ogen. Sie mar 6amit feiner fidleren 2(blel)nung 3ur?orge!ommen.
Tibet es mar bod) ein ^el^Icr. ITad? all 6en langen (Erörterungen

l^ätte fte es 3ur 2lbftimmung fommen laffen un6 6en Parteien belegen*
i}eit geben foUen, 6er Hegierung un6 6em Can6e gegenüber eine flare

un6 3iffermä0ig genaue Stellung 3U nel^men 3U 6en vorgelegten ITtög*

lid}feilen: Hegierungsentmurf, Kommiffionsantrag, reiner Polfsfammer
un6 fd^lieglid) Perl)ältnismal?len. (£in nod? größerer ^el^ler mar, 6af5

6ie Hegierung 3ugleid} 6en Can6tag gefdiloffen un6 6amit aud? 6ie

(£rle6igung aller an6eren 3eratungsgegenftän6e perl)in6ert l^at. Bc*
fon6ers be6auerlid} mar, 6ag 6er entgegenfommen6e Kommiffions*
berid}t 6er 2. Kammer über (Eingaben 6er Polfsfd^ullel^rer unberaten

bleiben mugte un6 6er in 6er 2, Kammer bereits angenommene, r>on

6er Kommiffion 6er \, Kammer ebenfalls 3ur ^Innal^me empfol^lene

Had^trag 3um Polfsfd}ulgefe^ mit 6em 2tusbau 6er ^ortbil6ung£*

fd}ule un6 befferer £el)rerfürforge megen 6es jäl^en €an6tagsfd}luffes

Don 6er \, Kammer nid?t mel^r beraten mer6en fonnte, fo 6ag fel)n*

lid?e un6 beredjtigte ITünfd^e 6er £el)rerfd}aft un6. 6er ^emein6en
6id;t por 6em (jiel 3U 3o6en fielen un6 6ie 2tbgeor6neten ge3mungen
maren, mit leeren f^än6en r>or il^re lUäl^ler 3U treten.



10. Mnfer Mftruitß öcr ©olftäparfet.

^u 5en Heumal^Ien am \, ^^bruar ](895 309 Me Polfspadet
aus nüt 6er Cofun^: fort mit 5en Cebenslänglid^en, fort mit allen

PriDÜe^ierten aus 6er 2. l<ammer, I^er mit 6er progreffinen (Sinfommen-

un6 Permögenfteuer ! (gine allgemeine (£in!ommenfteuer l^atten aud)

6ie Hationalliberalen fd}on h^i Beratung 6es ^ausl^altplanes für

][ 889/9 ][ beantragt, un6 6ie Kammer l^atte 6en Eintrag 3U 6em il^rigen

gemad}t. Hun for6erten aud? fie im IDal^Iprogramm meiter für 6ie

2. Kammer ausfd}Iie|lid? 6ie allgemeine, 6ire!te un6 gel^eime IDal^l

un6 6ie 2(bfdjaffung 6er £ebenslänglid}!eit 6er 0rtSDorftel?er, aber

unter ^bnal^me il^rer ftaatlid^en 2fufgaben un6 unter befferer 5id?e=

rung il)rer Unabbängigfeit gegen unten un6 oben, en6lic^ für 6ie

Pol!sfd}ule fad}männifd}e Sd}ulauffid)t.

^ür 6ie Hegierung un6 il?re bisl^erigen ^reun6e im £an6tag
lagen 6ie Derl^ältniffe hex 6en Heuujal^len nid?t günftig. Die whU
fd}aftlid}e £age n?ar ge6rüdt, 6ie £an6n:)irtfd}aft in fid^tlid^er Hotlage;

in meiten Kreifen l?errfd}te Hn5ufrie6enbeit über 6en 5teuer6rud, r»er*

ftärft 6urc^ eine rüdftän6ige (5emein6ebefteuerung; 6ie Klaffe 6er

^an6arbeiter 6rängte mäd?tig empor un6 griff 6as Beftel)en6e in feinen

<5run6lagen an. ^lllentl^alben l^errfdjte Un3ufrie6enl)eit, gefteigerte

Begel?rlid)feit, 2TIigmut, Unrul^e. Die l^iergegen im Heid)stag ange--

!ün6igte llmftur3Porlage begegnete lebl^aftem n)i6erfprud}. TXud) an-

dere Porgänge im Heid}, namentlid? mandjes XDort 6es jungen Kaifers,

n)ur6en fd^arf angefod^ten. So hvad^tm 6enn 6ie IDal^len einen Um=
fd^mung un6 eine neue Parteigruppierung. lUxi ö\ initglie6ern feierte

6ie Polfspartei als 6ie ftärffte Partei 3urücf; 6ie Hationalliberalen

errangen nur \3 Sit^e; 6ie fatl)olifd}en 2Ttitglte6er 6er £an6espartei

un6 6er £in!en fammelten fid? im Zentrum mit 20 lTtitglie6ern; 6ie

llberbleibfel 6er £infen un6 6er £an6espartei, 6ie Privilegierten un6

6er neue 3un6 6er £an6mirte fd}loffen ftd? als Jreie Pereinigung

lofe 3ufammen. Daneben waren 6ie ^xDei erften 5o3ial6emo!raten in

6en J)albmon6faal einge3ogen. Icun übernal^m 6ie Polfspartei 6ie

^ül^rung in 6er 2. Kammer. Sie war bäbex in 6er glüdlidjen £age,

il?r in Payer einen ausge3eid}neten Präfi6enten 3ur Perfügung ftellen

3U fönnen. Der Beobadjter frol^locfte, ein neuer 2tbfd}nitt in 6er

(5efd}id}te Xöürttembergs l^abe begonnen.

Die ^l)ronre6e Dom 20. ^ebruar ](895 l?atte 6as Porgel^en 6er

Regierung in 6er Perfaffungsfrage abl^ängig gemadjt von einer Klärung
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^er Hnfd^auungen tnnerl^alb 6er Stänöe felbft. Die 2. Kammer per=

breitete ftd? in il^rer Tlniwoü über alle Gebiete öer ^efe^gebmt^ un6 6er

Permaltung. ^ür 6ie 2. Kammer for6erte fie mit 63 $egen \^ Stimmen
6ie 2tufl)ebung 6er Porred}te 6er Geburt un6 6es ämtes un6 6en

€rfa^ 6er 2(usfd?ei6en6en 6urd? ^bgeor6nete, meldte in größerem

Kreife 6urd) 6a5 allgemeine gleid^e unmittelbare un6 gel^eime Stimmred}!,

dma in Perl^ältnismal^len, g>ewäl)li wüxbm, ferner XPal^lumfdildge

un6 3f<^^^^ff^i^^i^/ fc^nftige Sidjerftellung 6er IPal^Ifreil^eit, 2tus6el)nung

6er Il)aI)Ianfed}tbarfeit, 6as IRed^t 6es (Sefe^eüorfd^Iages unbcfd?ränft

un6 meitere 2tbgeor6nete 5er Sta6t Stuttgart. inittnad)t seilte nun
ein (Entgegenfommen, wk er es 6er frül^eren, gemäßigteren Kammer
niemals ge3eigt hatte. €r erklärte fxd) bereit eine neue £öfung 5U

fud)cn „auf ferun6 6er je^igen Situation". Die ^ül^rung freilid)

ipollte er nid)t aus 6er ^an6 geben; 5. rnär5 \895. Die Kammer
6anfte 6urd} eine finge, an 6er je^igen ITTel^rt^eitspartei bisl|er un^

gemobnte IITägigung.

2ln Porlagen 6er Regierung mur6e 5unäd}ft rafd} r)erabfd}ie6et

6as auf 6em vorigen £an6tag md)t erle6igte 0efe^ über 6ie allgemeine

^ortbil6ungsfd)uIe u. a. Perbefferungen im PoIfsfd}uImefen. Xlidji

fo einmütig erflärte fid) 6ie 2. Kammer auf Eingaben aus Cel^rer^

freifen 6afür, Hid?t=(Seiftlid}e menigftens ausnal?msu?cife als ©rtsfdjul*

<iuffel)er 5U5ulaffen; ron 6en enangelifdjen Prälaten nid)t min6er als

rom (?)entvum mar 6cm ftarf n?i6erfprod)en mor6eti, n?te fd}on i. J- \^9\'
Da König ll)ill)clm föl^nelos wav un6 6ie 2Iusfid}t auf fatl^olifdie

Cl?ronfolge nal^e rücfie, war es ange3eigt, 6en § 75 6er Perfaffungs--

urfun6e en6Iid; 5U erläutern. (£r befagte, 6a0 n^enn 6er König nid^l

6er erangelifd^en Kirdje angel)öre, als6ann Sie frül^eren 2\eIigions^

reperfalien l)infid)tlid; 6er bifd}öflidien ^ed)k in Kraft träten. 2lllein

6icfem Sa^ fel^Ite in XPal^rl^eit ein pofitirer jnl^alt. Denn jene ^e=

x^erfalien übertrugen 6ie bifd)öflid)en Hed^tc 6em l}er5oglid}en ^el^eimen
}\at; 6iefer aber mar nid)t mcl^r Porl}an6en, 6er (Sel^eime Hat 6er Der^

faffungsur!un6e l^atte nur 6en Hamen mit il^m gemeinfam. Die €ücfe

au$5ufüllen mar ilufgabe 6er in § 7 \ 6cr Perfaffungsurfun6e gemäl^r-

leiftcten 2lutonomie 6er eüangelifd^en Kirdje, nur 6urfte fie 6abci nid]t

in 6as (Bebiet 6cs Staates felbft eingreifen. Dies tat aber 6as 6arüber

pon 6er £an6esfyno6e befdjloffene !ird}Iid)e ^efet|, in6em es 6rei ZHit^

glie6er 6es ©el)cimen Hates, alfo Staatsbeamte, 5um (Eintritt in 6ie

3U biI6en6e (£pangelifd)e Kirdienregierung, alfo 3ur Übernal^me eines

fird)Iid)en 2lmtes., fomie 3ur Cciftung eines fonfeffionellen (£i6es r»er=

pflid^ten moUte. Das mi6erfprad) 6em Staatsintereffe un6 3ugleid?

6er grun6gefe^lid}en (5laubensfreil}eit. Vk 2. Kammer trug bal)ev

3e6en!en, 6ie ftaatsgefet^lid^e guftimmung 3U erteilen, un6 6ie Regierung

30g il)ren (Entmurf von \ 895 3urücf. Dagegen ftimmten bei6e Kammern
3U, als 6ieKegierung nad? 2ln6erung 6cs fird}lidjen (Befe^es i. J- \898
einen neuen €ntmurf üorlegte, 6er le6iglid? beftimmte, 6aj^ Staats*

beamte 3um (Eintritt in 6ie Kird?enregierung feines Urlaubes be6ürfen.



— 190 —

Damit war aud} § 78 öer Perfaffun^surfunöe t?oIl5ogen. Der (Sc-

fe^esentiüurf g,ab bet 2. Kammer ^ngf^^xd) 2tnla^ 5U 5er Bitte um
balbtge Porlage eines Perfaffungsgefe^es, bas bas Königlid^e pia^ct

5ugunftert 6er ^pangelifci^en Kird^e ebenfo be[d}rän!e, tote es 5ugunften

Ser !atl?oIifd?en Kird^e fd?on bntd) bas (Sefe^ Don ^862 (5. \2^) $e=

fd?el?en ift. (£in Eintrag Diftor Hembolös, 5as lanSesl^errlid^e pia5et

9art3 511 befeitt^en, mar nur r>om Zentrum unterftü^t, von allen üh--

ri^en Seiten abgelel^nt moröen, 2Iber and) 5er von 5er 2. Kammer
befd^Ioffenen Bitte ift bis \^\8 von 5er Hegierung nid?t entfprod^en

mor5en.

5d)on bei Beginn 5es £an5ta95 I^atte 5ie Regierung and) einen

(Sntmurf uorgelegt, 5er für 5tä5te mit über \0000 (ginmol^nern 5ie

Cebenslänglid}!eit 5er 0rtsDorftel)er befeitigen moUte. Pifd;ef, 5er

neue ZHinifter 5es ^nmtn, 5ad)te freier als fein Porgänger 5d}mt5;
5ugleid) ftad} fein freun5Iid}es un5 Iiebensmür5iges XDefen angenel^m

ab von 5em Donnern un5 Blitzen feines Porgängers. ^) Heuere Por^

fälle, befon5ers in ^eilbronn, i}atten üiele aus 2tnl)ängern 5U Gegnern
5er £ebenslänglid}feit gemad?t; 5eren 2tbfd?affung mar meiter Dorbe=

reitet mor5en bnvd) 5ie Perleil^ung pon Penftonsred)ten an 5ie Körper^

fd^aftsbeamten. Die 2lbfd?affung fan5 5al)er in 5er 2. Kammer feine

Gegner. Um fo allgemeiner mar 5er lDi5erfprud^ gegen 5en Por-

fd}lag 5er Regierung, 5ie XDal^l Don 5en (Semetn5ebürgern meg auf

5ie ^emein5efollegicn 5U übertragen ; 5ie Kammer lel^nte 5iefen Por*

fd}lag ah un5 verlangte mit allen Stimmen gegen 9 prioilegierte eine

neue Porlage, meldte 5ie £ebenslängltd?!eit 5er (&rtsDorftel?er für fämt-

ltd}e (Semein5en befeitige, aber il^re unmittelbare VOal}l buvd} 5ie ©e=
mein5ebürger beibel^altc. Die Hegierung entfprad} 5tefem IPunfd)

unterm 25. ^unx \897. 2^ve Porlage mur5e ron 5er 2. Kammer
mit allen gegen 8 Stimmen angenommen, ^ber 5ie \. Kammer ging

gar nid)t auf 5ie Beratung 5es (Entmurfes ein; 5ie £ebenslänglid}!eit

5er (DrtSDorftel^er erfd}ien il^r als 5as ein5ige fonferoatipe (Begengemid}t

gegen 5en 5emofratifd}en 2tufbau 5er feemein5eperfaffung IDürttem*

bergs; fie fönne 5al^er nur 5ann entbel^rt mer5en, menn 3ugleid} 5ie

übrige ^emein5eperfaffung umgeftaltet mer5e, mo3u es and) ans anderen

(Srün5en 5od} bal5 fommen muffe. So blieb 5iefer alte Programm-
punft 5er Polfspartei abermals unerfüllt, un5 es flieg il^re Erbitterung

gegen 5ie \, Kammer.
(£inen neuen Perfaffungsentmurf über 5ie gufammenfe^ung 5es

£an5tages legte 5ie Hegierung erft am 29. 3^ni \897 üor nad? neuen

Befpred}ungen mit Kitterfd^aft un5 Stan5esl)erren. €n5lid} l^atte

IlTittnadjt erfannt, 5a^ nur 5te 2. Kammer als reine Polfsfammer
2tusftd}t auf 2lnnal)me mit 5er nötigen (5mei5rittelmel)rl?eit l^abe; er

Der5id}tete 5arum auf 5as bisl^er für 5ie 2. Kammer ftets verlangte

fonferoatipe Element un5 perlegte es in 5ie \. Kammer 5urc^ Per-

payer i. 3. ^9^. prot. 92, ^782.
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fe^un^ 6er PriDilegierten 5er 2. in 6te l, Kammer un5 bnvd} (£r^

n?eiterung il^res Bu6$etrecf}les. Die 2. Kammer fotite bavnad} befleißen

aus 5 2lböeor6neten Stuttgarts un6 je \ 5er übrigen 6 guten Stäbte

un6 6er 63 ®beramtsbe3irfe, ferner aber aus 2\ 2tbgeor6neten, meldie

6urd? Perl^ältnismal}! r>on 6en r>ier Kreifen gemäl^It mer6en follten;

6ie 5tid}n)aI?Ien follten fallen, 6ie üerbällnismälige IHel^rl^eit fd}on

im erften IDal^lgang entfd}ei6en. 3^ ^^^ \. Kammer berief er neben

6en Prin3en, 6en 5tan6esl}erren un6 öen erblid^en ITtitglieöern \0 lebens--

länglid? ernannte 2nitglie6er, ferner r>on 6en ausfd;ei6en6en 2\ Priri*

legierten 6er 2. Kammer 8 2lbgeor6nete 6er Kitterfd^aft, 2 Vertreter

6er epangelifd^en Kird^e, 6en fatljoltfd^en Bifd}of un6 je \ Vertreter

6cr Uniperfität un6 6er tTedjnifd^en i)od}fd)ule. Vertreter von (£r*

n:>erbsftän6en n?aren nid?t Dorgefel^en. Die ^eifterftimmen n)ur6en

befeitigt; 6as Hed}t 6er 5tan6esl}erren 3ur Stimmübertragung be=

fd}rän!t auf einen Ztgnaten. 2lusge6el?nt 6agegen n?ur6en nad) 6em
Perlangen 6er \. Kammer 6eren ^eä:}U bei 6er 2lbgabenbeu)illigung.

Die IPürttembergifdje Pol!s3eitung, 6as Blatt 6cr Hational^

liberalen, u?arf ZHittnad^t Dor, er tpolle mit feiner Porlage, in 6er

reaftionäre Crümpfe mit liberalen Karten fo fd}ön gemifd^t feien,

6er Hegierung es ermöglid^en, mit 6er \. Kammer un6 6em Zentrum
6er 2. Kammer gegen je6e liberale IRel^rl^eit 6er 2. Kannner 3U re=

gieren. Das ging 3U meit. 2tber 6en (£in6rucf l^attcn and) an6ere,

6ag 6ie Hegierung mit il^rem (Entwurf für 6ie \. Kammer beffer ge*

forgt l^abe, als für 6ie 2. Kaiiimer, un6 6a| 6as Sd)mergeipid}t 6er

\, Kammer 3uncl)men, 6as 6er 2. Kammer abnel^men tt>er6e. Die
reine Polfsfanimcr tüollte 6ie Hegierung ja einräumen, um 6er

2. Kammer 6ie Spcife fd}ma(fl)aft 3U mad)en, aber 6ie 2Tcitglie6er^

3al}l 6er \. Kammer follte erl^eblid? üermel^rt, il^r ein großes ITiaf^

an (Einftd^t un6 2(rbeitsfraft 3ugefül)rt, ihr Bu6getred}t ertDeitert mer6en.

Dabei n?ur6e 6as llbergetpid?t 6er Stan6esl?crren forgfältig gefdjont

un6 fidjcrgefteÜt; u?äl)ren6 6ie Regierung in 6en erften Jal)r3el)nten

6er Perfaffung auf Permin6erung 6er Stan6esl^erren mit großem
(Erfolg l^ingearbeitet l^atte, mad^te fte je^t Porfd)läge 3ur 6auern6en

€rl?altung il^res bisl^erigen Beftan6es bxxvd} bas feit ^820 nie mel^r

geübte, \89^ preisgegebene, je^t i. 3- 1897 wkbet aufgenommene
7^ed}t 6er Krone 3ur Ernennung erblidjer 2nitglie6er; 6er (Eintritt

6er Stan6esl^erren mit 2\ ^a):}vm follte erl)alten n?er6en, mäl}ren6

für alle (5en)cil)lten 6as 50. £ebensjal)r gefor6ert n?ur6e; 6ie ^eifter-

ftimmen tt)ur6en 3u?ar abgefd}afft, aber Stimmübertragung an 2(gnaten

tatfäd}lid} unbefdjränft 3ugelaffen, ein tPol^nfi^ in XDürttemberg 06er

bod) im Deutfd)en Hcic^ M 6en Stan6esl}erren un6 Gittern n\d}i per-

langt, ^lles im llnterfd}ie6 Don 6em als reaftionär r>eradjteten

Preußen un6 feinem f^errenl^aus. So ift nidjt 3U Dertt)un6ern, 6a|
aud} je^t fid; Stimmen fan6en, 6ie nad) mie ror 6as (Einfammer*

fyftem r>or3ogen un6 6a3U 6a6urd} 3U gelangen uorfd^lugen, 6a^ man
6ie \, Kammer unrerän6ert un6 ungeftärft il^rem Perfall entgegen*
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treiben laffe,^) 2tber fotan^e moHte öte Polfspartet ntd)t märten;

fte tt>olIte öic reine Dolfsfammer unö fie moUte fte je^t un5 mar
bereit, öafür felbft zxmn l^o^en Preis 5U 5al}Ien, b, l?, öie :(. Kammer
nid)t bIo| fortbefteI?en 511 laffen, nicf^t blo^ 5U per^röfern, fonöern

felbft bas Don Payer fo genannte „rüdläufige 5d7n:)än5d}en" 6es er-

weiterten Bu6gelred?tes öer \, liammer mit in bzn "Kauf 5U net^men.

Das (Zentrum Dotlenös fal? in 6er \, Kammer 5en ^ort 6es Katl^olt^

5ismus unö mollte fie nid^t befeittgen, fonöern befeftigen.

So ftellte fid} 6enn 6ie 2, Kammer auf 5en Bo6en 6er Hegierungs^

porlage. 2ln 6em Porfd}Iag il^rer eigenen (gufammenfc^ung än6erte

fte nid?ts mefentlidjes. Bei 6er \. Kammer ftrid} fte 6ie (Ernennbar*

feit neuer erblidier iriitglie6er, Der6oppelte 6ie ^a\:\{ 6er !ird)lid}en

initglie6er un6 befd?rän!te 6agegen 6ie ^abil 6er Hitter üon 8 auf 6,

6ie 6er lebenslänglid? (Ernannten Don \0 auf 8, obwohl 6a6urd} 6ie

6od} gemünfdjte (Ernennung r>on Vertretern 6es ^an6els un6 (Semerbes

faft unmöglid? mur6e; 6as 'Rz6:}i 5ur Stellüertretung 6er 5tan6esl^erren

fd^ränfte fte meiter ein auf 6en näd^ften ^Ignaten. 2tufer6ent xx)o^\z

fte 6as Xt)äf)lbar!eitsalter für bei6e Kammern r»on 30 auf 25 J^^^^
l^erabfei^en un6 6en IDol^nft^ im £an6e aud) t?on 6en in 6ie \, Kam=
mer (5emäl?Iten verlangen; ausge6el}nt mur6e 6as ftän6ifd?e VOa^--

prüfungsred}t; 6as r>on 6er Regierung perlangte ^<^d)t, and) 6en

Kommiffionsberatungen an5umol}nen, mur6e je^t grun6fä^Iid} aner--

fannt, abgelet^nt 6agegen je6e 2(us6el)nung 6er Hed}te 6er \. Kammer
bei 6er 2(bgabenbemiIIigung. (Segen 6en fo geftalteten (Entmurf ftimmten
nur \S 6. l^. alle anmefen6en Pripilegierten, aufer 6em älteften fatl).

Defan, 6er als gentrumsmitglte6 mit 3^ ftimmte. Die Derneinen6en

fallen in 6en Perl^ältnismaI)Ien 6er Kreife feinen entfpred}cn6en (Erfa^

für x^x 2tusfd}ei6en. Zlud) 6ie Hationalliberalen I^atten il^re 3e6enfen
gegen 6ie porgefd^Iagenen Perl^ältnismal^Ien nod? nid)l übermun6en,
aber 5urücfgeftellt, meil 6ie fonftigen ^ortfd^ritte 6er Porlage 6ie Tiadci'-

teile 6er Perl^ältnismal^I übermiegcn. ^ür 6en «Entmurf ftimmten 6a^

mit 69 Stimmen, alfo reid^lid} 5mei Drittel. 2tber 6as (Zentrum, 6as
bisl^er Dorbel^altlos mitgearbeitet l?atte, erflärte nad? Hücffel^r ^röbers
aus 6em Hcid)stag überrafc^en6er IDeife feine 2Ibftimmung nur als

Dorläufig. (Es f^atte bemerft, 6ag bei 6er neuen ^ufammenfe^ung 6er

\. Kammer, 6eren (6urd) IDegfall eoangelifd^er Prin5en un6 Stan6es*

l)erren un6 Keligionsmed^fel 6es ^aufes Qua6t) allmäl^Iid) entftan6ene

fatl?oIifd}e HTel)rI)eit mie6er 5ur ITtinöerljeit mer6en fönnte, un6 es

oerlangte 6afür einen „(Erfa^" bei — Sd}ixle un6 ZTTönd}sor6en. (Es

htaäciiz l^ie^u einen (Sefe^esporfdjlag ein, 6er nad} 6em (5run6fa^
Dau5enbergs „6ie Sdjule ift ein 2tnney 6er Kird}e" 6ie Polfsfd^ule

als eine fonfeffionelle feftlcgen, 6ent Bifd^of 6ie Ceitung 6es fatl^olifdjen

Heligionsunterrid^tes in allen Unterridjtsanftalten, l^öl^eren un6 nie6eren,

öffentlid^en un6 privaten, unter DöUigem 2(usfdiluf 6es ftaatlid?en (Dber-

Subong (5aupp im Sdjipab. Hierfür (Kronif) ^897 5. 2\63. 2^79.
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auffid?tsrcd?tes einräumen, aud) tl?m bas Kecfjt 3ur (ftnfül^run^ geift*

ltd}er 0r6en un6 Klöfter unter faft röEtgem 2lusfd}lu^ 6er Staats*

^enel^migung 5ufpred}en foüte, un6 ötes alles als Porfcfirtften öer

Perfaffung. (£s u)aren tiefe (finfd^nitte in öie §§ 78 unö 8^ 5er Per*

faffungsurfunöe un6 6er 6arauf erlaffenen, nod) geltenöen (Sefe^e. Seit

6en ad}t3iger 3<^^^^n l:}aiie bas Zentrum 6ie nad) 6em (Sefe^ von \S62
erfor6erltd}e ^ulaffung von HTänneroröen mie6erl^olt ron 6er Hegierung

üerlan^t, mar aber Dom Kultminifter mie oom gefamten Staatsmini*

fterium abgemiefen mor6en, 6a fein (Srun6 vorliege, von ben?äl}rten

@run6fä^en 3ur (Erljaltung 6es fonfefjionellen ^rie6ens ab3umeicben. 2tud)

6en neuen ^tntra^ erflärte ITtittnad^t an fid} un6 3umal als 9run6''

gefe^lid^e 3in6un9 für unannel^mbar, beftritt aud) ben h^l}anpiehn

^ufammenl^an^ mit 6er Perfaffungsreform. 2iud} 6ie 2. Kammer
lel^nte 6en ^efe^esDorfdjlag nad? bemegter 2(usfpracf?e mit 58 gegen

22 Stimmen (Zentrum un6 6ie 5 fatl^olifd^en Hitter) ol^ne "Kommiffions-

beratung ah. Damit mar er gefallen; tief gefallen mar aber aud)

6ic 2(usfid}t auf (3uftan6efommen 6er Perfaffungsreform.

Die \. Kammer än6erte an 6en Befd}lüffen 6er 2. Kammer nur

menig; in 6er ^auptfad^e beftan6 fte auf (£rmeiterung il^rer Kedjte

bei 6er ZCbgabenbemilligung. Darauf fam 6ie 2. Kammer Ijierin

etmas entgegen. 2lllein nun ftimmte 6as g^^l^^Tit gegen 6en (£nt*

murf „megen 6er tatfäd}lid}en Perfdnebung 6er fonfeffionellen Per*

l^ältniffe in 6er \. Kammer". Der (Entmurf erl^ielt mol^l nod) mit

^8 gegen 38 Stimmen 6ie ÜHel^rl^eit, aber nidjt 6ie notmen6ige ^wei'-

6rittelmel)rl)eit. Die Perfaffungsreform mar abermals gefdjeitert;

2\, De3ember 1(899. ^'^'^^ fd}limme IDeil?nad}tsbefd}erung 6er Prim*
legierten un6 6es (gentrums ! „€s mir6 lange nid)t Dergeffen mer6en,

6a^ öiefc Porlage gefd?eitert ift, un6 mie fte gefd^eitert ift", rief 2nitt*

nad}t il?r nad). 3uftan6egefommen ift nur 6as gleid)3eitig vorgelegte

^efet^ r?om 28. 3anuar \899 über 6ie £an6tagsmal)len. (£s fül?rte

6ie IDal)lumfd}läge mie6er ein, brad^te 6en 3f'^lterraum neu un6 üer*

längerte 6ie 2(bftimmungs3eit.

Gefallen 6agegen mit 6er Perfaffungsreform ift 3ugleid) 6ie

r>orgefd}lagene (£infül?rung 6er allgemeinen progrefftren (finfommen*

fteuer. Über 6iefc gro^e un6 mid?tige Porlage mar Ubereinftimmung
er3ielt bis auf einen, mefentlidjen Punft: 6ie \, Kammer perlangte

aud} l)ier eine ZTtad^termeiterung bnxd) 6ie Porfd)rift, ba^ eine (£r*

l^öl^ung 6es Hormalfteuerfa^es für einen ^ausl^altplan 6er befon6eren

^uftimmung 6er \, Kammer be6ürfe (mie bei 6er (grbfd^aftfteuer

f. S. \66). 2tllein 6a3u l^ätte 6ie Polfspartei 6ie ^anb nur geboten

beim 3uftan6e!ommen 6er Perfaffungsreform; ol^ne fte fd}ten il^r eine

fold}e (Sutmütigfeit über 6as erlaubte ZHag l?inaus3ugel?en. Die nötig*

erad}tete ^i^^i^^ill^^TTtel^rljeit mur6e 6al)er aud) l?ier nidjt erreid^t, un6

fo fiel aud) 6iefe Steuerreform tro^ allen il^ren Por3Ügen.

Der am i(7. Januar \ 899 gefd)loffene, ausnal^msmeiferierjäl^rige

£an6tag l^atte 6ie bei feinem Beginn angefün6igte llxa 6er großen

2Ib am, rDüitt. Derfafiung. 25
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Heformen nid)t gebrad^t; V<^xwaltnng,S'', Derfaffungs^, Steuerreform

fin6 gefcE^eitert. Vod) wat es falfd}, il^n als Dergebltd^en £an6la$

3U be5etci?nen ; 6enn er l^at 2 ^ausl^altpläne un5 öaneben nod) 25 an=

öere Dorlagen rerabfd}ie6et, un3äJ?ltge felbftänöige Einträge un6 (£in=

gaben erleötgt. ^vdlid), war es meift üeine 2Hün5e, 6ie Mefer erfte

£anbtag, unter poI!sparletItcf}er ^ül^rung in feinen Beutel gefammelt,

un6 nidit 6as t?erfprod)ene ^oI5 5er großen Heformen; aber vok 6er

Pergebltd^e £anMag r>on ][835 fonnte and) er von ftd} fagen, es fei

ein Same ausgeftreut morgen. Unb er ift öiesmal bdlöer aufgegangen,

als 6er r»on \853, Bei 6er Polfspartei aber, 6ie il)re (Erfolge bei

6en legten IDal^Ien errungen I^atte im (gufammengel^en mit 6em ^mt--

rum gegen 6ie Hationalliberalen, fprof te nun 6ie JCnftd^t auf, 6a| bei6e

Parteien bod) meiter auseinan6erftel}en als Polfspartei un6 Hational^

liberale, 6a^ 6as (Zentrum an alle Heformen 6en fonfeffionellen ITTa^'

ftab anlege un6 frage : mas fpringt für 6ie ultramontanen (Srun6fä^e

ijeraus?, 6ag bal}zx vox allem bei 6er Perfaffungsreform 6ie ^wei'
6rittelmel?rheit ftd}ergeftellt n:>er6en muffe gegen 6as Zentrum. ^)

Der !ür5ere £an6tag \ 899/ 1900 i}(itte vov allem 6ie umfang^
reid]e 2tufgabe 3U löfen, 6as am \, ^annax \900 in l{raft treten6e

Bürgerlid^e (Befe^bud) 6es Deutfcfjen Keid^es in 6en beftel}en6en Heci}ts=

5uftan6 ein5upaffen. (£s hvad}ie neben 6em fd}on an fxd) unfd)ä^baren

(5ut 6er 6eutfd)en Hed^tseinl^eit üiele ^orlfd)ritte aud? für XDürttem*

berg, 6arunter einen ausgiebigeren €rfa^ 6es IDil6fd}a6ens, nad}bem

über un3ulänglid}e (£ntfd}ä6igungspflid?t gera6e neuerer geit bei 6em
ein6ringlid)eren ^el6bau lebljaft geflagt xvovben voav. (£in an6eres

(5efet§ be3it)ecfte 6ie 2(blöfung 6er Kealgemein6ered}te, alter un6 rer-

alteter 'Eed}te, 6ie 3um ^emmfdjul} n)ur6en für 6en n:)irtfd]aftlid)en

^ortfd^ritt. 3^xe 2lblöfung mar feit 6em Komplerlaftengefe^ r>on

\865 (S. ]i25) gea)ünfd}t un6 vorbereitet, 6ie ungemein fd}n:)ierige £öfung
aber erft je^t gefun6en u?or6en. Das näd}ft6em fd}mierigfte un6 be=

6eutungsDollfte (5efe^ wax bas fd?oni. J- \^^^ angefün6igte, je^l nad)

33 ^al}xen r'erabfd)ie6ete XDafferred}tsgefe^, 6as einen nermorrenen

Hed?ts3uftan6 6urd) flare un6 3n:?ecfmäfige Porfd^riften erfei^te. (£xn

<5efe^ üom 3\, Juli \899 fül)rte 6ie Polfsfd^ulgefe^gebung voiebex

einen Sd?ritt meiter; es rerbefferte 6as (£infommen 6er £el)rer un6

6ie Hed}te 6er £et?rerinnen un6 trennte 6en ^nesner6ienft Dom Sd^ulamt.

Unmittelbar auf 6as Ked}tsDerl?ältnis 3um Deutfd?en Heid} un6

6amit auf 6ie Perfaffung fd}ien ein3un:)ir!en 6ie fog. Bebenl^äufer

"Konoention. l:{önig IDillJelm II. l^atte nad? Befpred}ungen mit 6em
Kaifer in Bebenl^aufen in einem Befel^l rom \, De3ember \893 an

ben Kriegsminifter (Srun6fä^e aufgeftellt, um 6ie Beför6erung 6er

ujürttembergifd^en un6 6er preu|ifd}en 0ffi5iere in Hbereinftimmung

3U bringen un6 6ie l\omman6terungen pon un6 nad) Preußen gu

^) Beobadjter unb Beilbronner IXeäax^ciiunq, üom ^ö^uar ^899 unb K. £?au§'

mann am \6, 3""^ ^90^ prot. 5. 5300/ 1(.
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regeln. Die Dorrücfung tDÜrttembergifd^er 0ffi5tere in f^öl^ere Stellen

tuuröe öaöurd; perbeffert. Vod) fallen mand^e lireife in Mefem Befel^I

einen (Sinbrud} in 6ie ITtilitärfonrention von ](870, in 6ie öarin ge--

mäl^rleiftete ITTilitärgernalt bes Königs un6 in 5ie (Sefd^loffenl^eit öes

mürttembergifcfjen Srmeeforps. Das Staatsminifterium Ijatte öiefe

2(nficf?t einftimmig r>ern?orfen; öenn ein binöenöer Pertrag lag nid^t

Dor. Die 2. Kammer oermies 6ie Unterfud^ung öiefer Jrage nad?

l}od}politifd?en (Erörterungen i. 3- W^ ^^i eine Kommiffion unö er=

neuerte öiefen 2(uftrag auf 6en 3U)ei folgenöen Canötagen. 2luf 6en

enMid} im 0ftober ^900 erftalteten eingel^enöen Berid)t trat aud; 6ie

2. Kammer 6er 2tnfid?t 6es Staatsminifteriums bei un6 rüdte 6amit ab
von 5en l^eftigen Heben unö ^eitungsartüeln, 6ie jid} entrü[tet l^atteu

über 6ie „unerl^örte" neue 2T(ilitär!onpention unb IDürttembergs „Per-

preufung".
Die Perfaffungsreform felbft ift auf öiefem ^anbtag nidjt n)ie6er=

gefeiert. Die Hcgierung erflärte oielmebr auf anfrage 6er Dolfspartei

am \6. ^unx ^9^0, 6a^ fie il)re fünftige Stellung abl^ängig madje
von 6em 2{usfall 6er näd^ften IDal)len.

Pom Hed}t 6es ^efe^esüorfdilages mad}te 6ie 2. Kammer feit

6cn tDal)len t>on ^895 ausgiebigeren ^ebraud?. (£s gingen 6araus

auf 6en €an6tagen \ 895 '99 un6 \ 899/^900 je 6rei (Sefe^e l?erDor.

Sie be3ogen fid) alle auf 6ie Perbefferung ein3elner Punfte beftel}en6er

(ßefet^e; bei umfaffen6eren (5efe^en überlief 6ie Kammer r>erftän6iger

IDeife aud} je^t 6er Hegierung 6en Portritt. 2ln6ere ©efe^esDor-

fd?läge tt>aren teils in 6er 2. Kammer abgelel^nt, teils bmdj Kegie-

rungsDorlagen überl^olt wovben. Dagegen fonnte über 6en ®efe^es=

üorfd}lag 6er 2. Kammer luegen 6es IDaffengebraud^es 6er £an6jäger

auf 5n)ei £an6tagen (\899/\90^) feine Perftän6igung mit 6er \, Kam=
mer er5ielt mer6en; un6 als auf 6em näd}ften £an6tag \90^/6 6ie

Regierung felbft einen (£nta>urf bei 6er \, Kammer einbrad}te, lie§

6iefe il^n unberaten liegen.

Die rceutt)al)len im De5ember \900/ ^^^ 6enen Zninifterpräft6ent

2TTittnad}t 75 Jal^re alt in Hul)eftan6 getreten mar, bxad)ien eine groge

§erfplitterung 6er Stimmen. Das Zentrum un6 6ie So5ial6emofratic

l)aüm 6iesmal 6er Polfspartei (5al)lfan6i6aturen entgegengeftellt. Der
3ug ging aller6ings nad? linfs, aber über 6ie Polfspartei l^inaus

3ur So3ial6emofratie. Diefe ftieg r>on (3ulet5t) \ auf 5 un6 mit 6eu

Had?a»ablen auf 7 Si^e, 6ie Polfspartei Derlor 3, 6ic Hationalliberalen \ ;

6as Zentrum l^atte fid} mit 20 Silben bel^auptet.

Die I^auptleiftung 6es £an6tages \ 90^/0^ beftan6 in 6er Per^

abfd}ie6ung 6er ^efe^e pom 8. 2tuguft 1(905, meldte 6ie allgemeine

progreffipe (ginfommenfteuer einfül^rten unter gleid?3eitiger llmbil6ung

6er übrigen 6ireften Steuern un6 unter 6er längft erftrebten (Ermei-

lerung 6er (Semein6efteuerred}te. Sd?on auf 6em rorigen £an6tag
mar bei 6er Dringlid}feit 6er Steuerreform 6ie Stinmmng in 6er

2. Kammer bal6 umgefd^lagen, un6 am \5. De3ember \899 l^atten ftd?
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6te Parteien mit ^rüeiöriltelmel^rl^eil auf eine Bitte um eine neue

Portale geeinigt, worin öer \, Kammer 6ie ®Ieid}bered}ligung ein--

geräumt ir>uröe für ben ^all, öaf 6ie (£in!ommenfteuer für einen

^ausl^altplan über 6en Hormalfteuerfa^ 6es Steuergefe^es erl^öl^t

tperöen ujollte. 2(IIein öie Hegierung t?erfäumte bas (fifen 3U f<^mieöen,

folange es f^eig tr>ar. Die in5mifd}en neu gemäl^lte Kammer I)ielt fxd;

an öem 3efd?Iuf iE?rer Dorgängerin nid}t mel)r gebunöen un6 nur

nad) fd^meren Kämpfen lieg fxe fid) I^erbei, 6er \, Kammer einen (£in*

flug auf 6ie ^eftftetlung 6er nad? 6em ein3elnen ^ausl^altplane 3U

erljebenöen Sleuerfä^e in 6er XDeife ein3uräumen, 6af 6as Porred^t

6 er 2. Kammer, 6ie (£in!ommenfteuer im ^inan39efe^ einfeitig 3U er^

I?öl?en, menigftens für 6en ^all gemalert blieb, 6a| aud? 6ie an6ern

Steuern gleid}3eitig im Perl^ältnis erE^öt^t mür6en.

Die (Sren3en 3mifd?en (Befei^ un6 Peror6nung n)ur6en pon 6en

5tän6en mieöer^olt erörtert, ol}m ba^ ein feftes Ergebnis er3ielt n:>or6en

n)äre. Die t. 3- 1895 aufgeftellte ^or6erung gefe^lid^er ^eftlegung

6er (£ifenbabntarife fan6 fd}on in 6er 2. Kammer fo ojenig Unter-

ftü^ung, 6a^ 6er 2lntrag 3urücfge3ogen n)ur6e. Dem 6ann gefaxten

3efd}lu| auf erweiterte ftän6tfd)e IHitmirfung beim 2lnfa^ 6er Carife

6er Poft un6 (£ifenbal?n ift 6ie \. Kammer nid}t beigetreten. 2lber

wenn and) 6te Hegierung 6as Hedjt 6er Carifierung für fid? allein

in ZCnfprud} nal?m, unterlieg fie bod) nid}t, vot erl^eblid^eren, 6te

^inan3en tiefer beeinf[uffen6en Ü[n6erungen ftd} 6er ^uftimmung 6er

£an6ftän6e 3U üergemiffern, fo befon6ers bei 6er r>on 6en 6eutfd)en

(Etfenbal^npermaltungen u 3- \^0\ geplanten un6 i. 3- 1906 gemein^

fd^aftlid? Poll30c\enen Perfonentarifreform unter (£infül)rung 6er ^. Ö)agen-

flaffe un6 6es (gujeipfennigtarifes für 6iefe. Die Perl?an6lungen l)ierüber

fül^rten and} 3U einer 2(usfprad}e über 6ie Hätlid^feit eines 2lnfd}luffes

an 6ie preugifd}=l?effifd)c (Eifenbabngemeinfd^aft» 2tber Polfspartei,

(Zentrum un6 5o3ial6emofratie ertlärten jid? aus u)irtfd}aftlid}en,

politifd^en un6 fonftitutionellen (Srün6en gegen ein 2lufgeben 6er Selb*

ftän6igfeit, felbft menn 6afür finan3ielle Dorteile 6auern6 3U geu)ärtigen

fein follten; nur für einen gefteigerten €influg 6es H etd}seifenbal^n*

amtes 3ur Permir!lid;ung 6es 2lrt. ^2 6er Heid}sr>erfaffung u^aren

fte 3U l^aben. 3^^^^^^" iparen 6ie ^reun6e 6er (£ifenbal?ngemein=

fd?aft pon 6 im 3. \S76 auf 26 im 3. \90\ gefttegen (S. {6\),') un6

6ie ^rage n?enigftens einer Betriebsmittelgemeinfd^aft feierte immer
mie6er un6 fan6 immer mel^r ^reun6e.

Selbft in 6em für IDürttembergs (£innal?men porteill^aften Hber*

einfommen mit 6em Udd) über gemeinfd}aftlid?e Poftmert3eid}en Ijatten

mand}e 6en l?erannal?en6en Perluft 6er eigenen Poft, ja 6er eigenen

(£ifenbal?nen gemittert. Das mit 6em \. 2(ril \^02 in XDirfung getretene

XXbereinfommen tr>ur6e r>on 6er 2. Kammer mit 2(usnal}me 6es ^en--

trums gebilligt, aber als ein ^egenftan6 6er ^efe^gebung mitgeteilt

^) IL Kammer ^90;^/'^ prot. 2 (70) 5. 887/977.
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perlan^t 3ur (Juftimmung un5 nid}t blof , tüte gefdjel^en, 3ur Kentttnis^

Tial^ttte. Seit \85l( 5. l}. fett IDürttetTtberg öie poft r>0Tt ^i^urtt un6 Cajts

übernotnrrten, l^atte 6te 2. Kamtrter hei allen Poftperträ$eTt etrt ITtit^

tt?irfun9sred}t bel^auptet; 6te Hegterun^ aber f;at 6tes ftets beftrittert

nnb ötefe Perträge intmer ttur 3ur Kentttnisttal^tne mttöetetit (5, 1(27).

2(ud) je^t erfannte fie em „ ftänötfdjes ITTtttDtrfungsred^t ttur att t^itt»

ftd}tltd} 6er IDirfuttgen 6es Überetttforrttnens attf 6ett 5taatsl)ausl}alt.

Darauf ir>al)rte ti?ieöer 6te 2. Kantttier tl^r giifl^Tttmuttgsrecf^t, beatt*

ftanöete aber ttid?t bas ÜberemfotTttrien felbft. Die \. Katittrtcr nal^m

aud} bas Suftitrttnungsredjt md}t in 2tnfprud}. (£tnen Eingriff in bas

Poftfon5erred)t 6urd? bas Ubereinfomnten oerneinten bei6e Katttmern.

Die Hegierung aber erflärte fxd} abermals feft entfd)Ioffen fein Sonöer*

red}t auf3ugeben oF^ne ^guftitntnung öer Stände (Der^L 5. \6\y
Bei 6etn ®efe^ r»om 27. 3uli \903 betr. Me 2tufftd}t über öie

I?öf^eren 2nä6d}enfd}ulen perlangte bas ^entrutn, ba^ bk 2Ttitglie6fd}aft

eines geiftlid^en 2Tlitglie6es 6er eoangelifd^en un5 6er fatl^olifd}en Kird^e

in 6er 0berftu6ienbel^ör6e gefe^lid? feftgelegt wetbe. nad}6etn 6ie

2. liiainnier 6ies abgelel^nt l^atte, fprad) 6ie \. Kanitner tt)enigftens

eine Porausfe^ung gleid^en Jnl^alts aus. Tiod) fd^drfer prallten 6ie

fonfefftoncUen 2tnftd}ten ge9eneinan6er aitf 6etn Gebiet 6er Polfs-

fd}ule. (Sine Hegierungsporlage ipollle 6as alte in3n:)ifdien tnel^rfad?

geflicfte ^efe^ pon \856 (5. 65) en6lid? in mefentlid^en Siüden \oxU

bil6en un6 erfet^en, itntcr an6erem atid? Icidjtgeiftlidje als Be3ir!s^

fd?ulauffeiger n?eni$ftens 3ulaffen. Die 2. Katnmer ftintmte 3U unter

gnrücfftellung piel ipeiter gel]en6er IPünfdje, Die \. Kamtncr aber

lel^nte felbft 6iefen bcfd}ei6enen, pom (gpangel. Konftftoriutn hcaniva^UUf

pom Katl^ol. liird^enrat gebilligten, pon allen erangel. Prälaten ange*

nontntenen Porfd?lag einer fad}tnännifd}en un6 ftaatlidjen 5d)ulaufftd}t

tnit \ö gegen \\ Stimtnen ah uitter Berufung auf 6as fall^olifd^e

(Betpiffen; 8. 3uni ^90^. Die IHel^rl^eit beftan6 aus \2 fatl?olifd}en

5tan6esl?erren tin6 6ent refortnierten (Srafen Bentincf, 6etn fog. fliegen^

6en l7ollän6er, 6er aus 6en rtie6erlan6en l^erbeigceilt ipar um als

ipürttemb. 5tan6esl}err aus nie6erlän6ifd}en Perl^ältniffen un6 2tnftd}ten

l^eraus 6cn XPürttembergern (5efe^e 3U geben. Die Hegierung 30g
<ilsbal6 6en gan3en €nttpurf 3urücf. Die \. Kammer anta>ortetc mit

einem fd^on bereit gel^altenen <Befe^esporfd}lag, 6em erften un6 ein3igen

6er \. Kammer, 6er einige Hofinen aus 6er 3urücfge3ogenen Kegierungs*

porlage l^erausbred^en mottte ; er würbe in6e0 fd}on in 6er Komtniffion

bev \, Kammer begraben. Der König bedU fein ITTinifterium, in6em

er 6em Kultminifter feinen Dan! un6 fein polles Pertrauen ausfprad?

un6 3ugleid} fein lebl^aftes Be6auern 6arüber, 6a| 6er unternommene

Perfud} „porläufig" ins Stoden geraten.

IPie eine feierlidje (Erflärung 6er Regierung in 6er \. Kammer
porausgefagt, l^atte 6eren Hein eine Perfd?ärfung 6er (5egenfä^e auf

^em (Bebiet 6es Perl^ältniffes pon Staat nnb Kird^e gebrad^t. IHan

fan6 es unerträglid}, 6a^ ein paar fatl^olifdje 5tan6esl^erren 6em 3U
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^tpetörttteln eDanöeltfd^en £anb (Sefe^e porfd^retben nnb 6er !atl?olifd)en

lürd^e bavin 2tnfprüd?e einräumen n?olIten, bk fte in öiefem Umfang
nid}t einmal in 5em !atl?oIifd)en Bayern 5urd}gefe|t l^ahz. Tina) Iie|

öie 2. Kammer 6ie 5ad}e nid}t rul^en. Sd^on am \6. 3uni \90^
l^ielt fie eine grofe 2Iusfprad}e. Dem (5efül^I bitterer (Enttäufd^ung

in öer 2. Kammer, ja im Qan^en Polfe, befonöers aber and) 6er

eoangeL 0berfd}ulbe^ör6e gab 6abei Prälat 5an6berger 2ius6rucf.

Was 6ie (EDangelifd^en befon6ers fränfte un6 5ugletd? trübe Z(usftd)ten für

fünftig eröffnete, trar 6er llmftan6, 6a| 6ie üier fatl^olifdjen Prin5en

un6 6arunter 6er Cl^ronfolger 6er 2(bftimmung 6er \. Kammer fern

geblieben maren un6 6amit 6en ^blel?nen6en 5ur ^el?rl)eit perl^olfen

l)atten. Der Icationalliberale ^ieber äußerte über 6ie tiefgel?en6e Be*

megung im £an6e, wkbex l^abe man 6ie €rfal?rung gemadjt, 6a§
hex 6er (Sefe^gebung nid^t blog von com I^erein auf Sdjritt un6 ^ritt

Undfxdjt genommen u)er6en muffe auf veraltete 2(nfid}ten, n)ie fte

leidet 3ufammenl?ängen mit peralteten un6 üerfteinerten Porredjten,

fon6ern 6a0 6iefe 2(nftd}ten axxd) mad^tooU un6 rücffid^tslos genug

ihfx geujid^tiges tldn je6er5eit in 6ie IDagfd^ale merfen im (Segenfa^

5ur übern:)ältigen6en ITTel^rl^eit 6e5 Polfes; mel^r als bisl^er muffe

fünftig bei einer Perfaffungsreform 6ie giif^Tumenfe^ung 6er \. Kam*
mer in 6en Por6ergrun6 rücfen, un6 wenn lTTäd}te 6er Pergangenl^eit

6en legten (Entmurf 5um Sd^eitern gebrad^t l^ätten, fo mür6en lTTäd}te

6er ^egentpart un6 6er ^^i^^^f^ ^^" r>erfagten ^ortfd?ritt bringen.

Hod; meniger nal?men 6ie He6ner 6er Polfspartei ein 3[aü cor 6en

irtun6; un6 6er 5o5ial6emo!rat ^il6enbran6 n:>ie6erl?olte einen 2tus=

fprud}, 6en Kan5ler tDei5fäcfer bei 6en PerfaffungsDerl}an6lungen i.

3- \897 getan l}aüe: was nid?t im ;^rie6en, 3U red}ter ^eit un6 auf

Srun6 flarer (£r!enntnis erreidjt rDer6e, 6as tt>er6e ftd? einmal im
Sturm 6urd}fe^en. Hur 6as Zentrum r>ertei6igte 6ie 5tan6esl)erren.

irtit 62 gegen \7 Stimmen {\6 fatl^olifdje un6 6ie 6es eüangelifdjen

(£igenbrö6lers ^vl}. v, Breitfd^mert) fprad? ftd? 6ie 2. Kammer nod}-

mals für fad}männifd}e un6 ftaatlid)e Sd}ulauffid?t aus un6 for6erte

6ie Hegierung auf, fie gebotenen ^alles 6urdj5ufül}ren buxd} unoer-

u)eilte (Einleitung 6er Perfaffungsreform. Starf befud^te Proteft*

rerfammlungen in Stuttgart un6 im gan5en £an6e fd^loffen fid? an
un6 perlangten mit Xiad)bvud eine Perfaffungsreform mit 2lbfd}affung,

min6eftens mit an6erer g^f^^umenfe^ung 6er \. Kammer.
Die Perfaffungsreform mar mit 6em Sd^eitern im De3ember

^89? (S. ][87) nidjt 5ur Hul^e g«!ommen. Vk Heumal^len im De3em*
ber ^900 Ijatten in6e^ feine beffere ^usftdjt 6es (Selingens eröffnet.

Die il)ronre6e pom \5. 3<^^uar \^0\ l?atte 6al?er mol^l eine an6ere

^ufcimmenfe^ung 6er Kammern als 6auern6 angeftrebtes ^iel be-

3eid)net, aber eine Porlage für ausfid^tslos erflärt por 2lusgleid; 6er

innerl|alb 6es £an6tages beftel?en6en ineinungsperfd}ie6enl?eiten. ^rl?.

Sd}ott p. Sdjottenftein, 6er neue, rafd} Porübergelien6e ZHinifterpräfi*

6ent, befannte ftd? 6a3U nod^mals am 26. 3^"uar \^0\ un6 fügte bei,
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ba^ bk fommenöc Porlage liberal fein un6 am 2(usfd}et6en 6er

PriDtlegierten aus 6er 2. Kammer feftl^alten n)er6e. 2tber fofort

Iel]nten alle Hitter auger ^rl?. XPill^elm v, ^emmingen 6en (Erfai^ 6er

Primlegterten 6urd} ^en)dl?lte 6es allgemeinen 5limmred}tes abermals
ah. Das maren mit 6em «Zentrum fd?on 32 Hein; un6 "Kraut, 6er

^ül^rer 6er Konfercatipen, l}aüe menigftens erfldrt, 6ag 6en meiften

im Polfe 6ie Perfäffungsfrage gan3 „XDurff' fei. Damit wat je6e

2lusftd}t auf 6ie nötige 3mei6rittelme^rl^eit 3unäd)ft mie6er gefdjmunSen.
Vod) l 3. 1902, nad} (£rle6igung 6er 6ringen6ften ^efdjäfte, nal^m
bk Poltspartei 6ie Reform felbft in 6ie ^an6 un6 fud^te 3unäd}ft mit
bm Icationalliberalen eine Perftän6igung in einem gufammentritt
mit 6iefen un6 6en an6eren Kammergruppen, Hodb vov 6iefem fam
es am \\,/\2. ^ebruar \905 in 6er 2. Kammer felbft 5U einer 2(us'

fpradje aus 2inla^ 6es Eintrages Klof auf ftärfere Vertretung Stutt*

garts im £an6tag. Dabei perfprad? 6er neue 2.TTinifterpräft6ent Breite

ling eine neue Porlage, wmn bis nad) (Srle6igung 6er Steuer* un6
^er Permaltungsreform aus 6er VTiitk 6er 2. Kammer I^eraus 6ie

2lusftd}t auf eine Perftän6igung ftd? eröffne. (£inftimmig erflärte ftd?

6arauf 6ie gan3e Kammer 3ur 2]alu)irfung bereit, aber natürlid) je6e

Gruppe unter Porbel)alt i^rer befon6eren IDünfd^e, 2^\ 2(nfd)lug

6aran erliefen Polfspartei un6 Hationalliberale eine (£inla6ung an
bk an6eren (Sruppen 3U Befpred)ungen. (£rft am 10. Juli ](905

fonnten 6ie Pertrauensleute 3ufammentreten. jn il^rem 2tuflrag per=

fa|te 6er 2Ibg. (Beg eine Denffd}rift, 6ie im ir>efentlid}en 3U 6en gleidjen

Porfd)lägen fam, irie 6ie le^te Porlage pon ii897. Die Denffd?rift

erfd}ien am ^8. ilTär3 \90^. Sie foUte Don 6en ein3elnen (Sruppen
beraten, 6ann in erneutem ^^if^^^^^^^J^^^t il^rer Pertrauensleute eine

Pereinbarung angeftrebt, 6as (Ergebnis 6em 2ninifterpräfi6enten mit*

geteilt u?er6en. Itber nod? r>or ujeiteren Sd}ritten l^atte 6as Sdjicffal

6er Polfsfd^ulnoDelle in 6er \, Kammer 6ie mad}tDolle Kun6gebung
6er 2. Kammer am \6. 3uni 1(90^ l^erbeigefül^rt. Da3u mar in*

3n?ifd}en ein fd)merer Stein 6es 2tnftofes befeitigt o6er bod) in feinem
^etrid^t erl^eblid? gemin6ert tt)or6en 6urd) 6ie Erweiterung, 6ie 6as
neue (£in!ommenfteuergefet^ (S. \^5) bm Ked}ten 6er \. Kammer bei

^eftftellung 6es Staatsl?ausl?altgefe^es gebrad^t l^atte. Tiud) 6rängte

6ie 3U Heine Sal)l 6er Pertreter Stuttgarts un6 6er 2trbeitsfräfte 6er

\. Kammer 3U bal6iger 2(bl)ilfe. Die ^l)ronre6e oom ^. IIoDem*
ber 190^, 6ie 6en £an6tag ^90^/6 eröffnete, nal)m 6al)er 6en Huf
6er 2. Kammer nad} Pcrfaffungsreform auf. Sie erflärte fid) bereit

5U einer PcrfaffmigSDorlage, mo6urd) „auf 6er <Brun6lage 6es he--

ftel}en6en Perfaffungsred}tes" (6. l^. 6es (Srun6gefet5es üon \8\^ un6
nid)t 6es (Sefet^es r>on \8^9) 6ie rnitglie6er 6er 2. Kammer aus*

fd?lie|lid) bmd) bas allgemeine, gleid}e, unmittelbare un6 gel^cime

XDal^lredjt berufen un6 3Ugleid) 6ie (5ufammenfel|ung 6er \. Kammer
3eitgemä^ erneuert it>er6en foUe. Un6 was 6em 2Ttinifterpräft6enten

21Tittnad}t md}t gelungen tr>ar, gelang feinem Had^folger Breitling.
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Den Vovixxü Ifaik xnbes 6ic fc^on öem porigen Canötag r>or^

gelegte Permaltungsreform. Icad^öem bas Bürgerliche ^efe^bud? am
\. ^anuav ^900 in tOirffamfeit getreten unö 6amit 6ie freitoillige

(Serid;tsbarfeit von ^emeinöe^ auf StaatsbeJ^öröen übertragen u?or6en,

mar auci? 6ie ^eit gefommen 3U 6er notmenöigen Heform 6er @e=
mein6eDern:)altung. Vk €ntrpürfe einer (Bemein6e* un6 einer Be3ir!s*

or6nung pom \\, 3uli ^902 l:}atUn 3um ^iel gufammenfaffung aller

gelten6en Porfd^riften, für 6ie größeren 5tä6te 2lusbau 6er itlägiftrats^

rerfaffung un6 XDal^I 6es 5la6trates (IHagiftrates) bmd) 6en Bürger-

ausfd^u^ (5ta6tr?eror6nete), für fleinere feemein6en 2(ufl?ebung 6es

Bürgerausfd}uffes, für alle (Bemein6en Befeitigung 6er £ebenslänglid)<

feit 6er ^rtsporfteljer unter Beibel^altung il)rer unmittelbaren IDal^l,

(£in6ämmung 6er Staatsauffidjt, Heuregelung 6es Permaltungs^
aftuariates, ftärfere Bei5iel)ung 6er £aizn in 6er neuen ^orm 6er 2tmts*

perfammlung un6 6es Be3irfsrates 3ur ^an6l?abung 6er 2tuffid}t un6
3U 6en (Sefd^äften 6er Be3irfsr)ern:)altung. ^n 6er 2. Kammer wmbe
6ie Bürgerred}tsgebül^r tro^ n)i6erfprud) 6er \, Kammer l^erabgefe^t

von 5

—

\0 auf 2 2\laxt, 6agegen 6ie von 6er 5o3ial6emofratie ge-

for6erte (Erfe^ung 6er Bürgergemein6e buxd} 6ie (£inn)ol?nergemein6e

abgelel^nt. Zlbgelel^nt xvuvbe aber aud) 6ie von 6er Hegierung vot--

gefd?lagene Befeitigung 6es überflüfftg gen:?or6enen Bürgerausfd}uffes
in fleineren (Semein6en un6 6ie Wai^l 6es 5ta6trates 6urd; 6ie 5ta6t*

peror6neten in größeren (Semein6en. (£s follte aucf) für le^tere beim
bisl^erigen (Semein6erat un6 Bürgerausfd}u| perbleiben; nur 6ie Per*
l?ältnisn?al]l u?ur6e il?nen 3ugeftan6en. Über 6en Umfang 6es Bc^
ftätigungsred)tes bei (Drtsporftel^ermal^len gelang dm (Einigung nur
mit pieler ITtül^e. (£rft am 28. 3uli \906 fonnten 6ie neuen (Sefe^e

per!ün6et tper6en- Va^ 6ie 2. Kammer mit 6er Beibel^altung 6e5

Bürgerausfd}uffes, felbft in 6en fleinften (Semein6en, rü(fftän6iger ipar

als 6ie Hegierung, l}at fie fpäter felbft eingefel^en un6 nod) auf 6em
€an6tag im Sommer \^\8 bk Hegierung gebeten, 6ie (ginfül^rung

eines ein3igen ®emein6efollegiums 3U ermägen. Pas ^efe^ pom
\5. ITTär3 1(9 \9 ^<3t 6en Bürgerausfd^ug allgemein befeitigt.

Den neuen Perfaffungsentmurf legte 6ie Hegierung am \5. ^nni
\905 por nad? 3al?lreid?en Porbefpredjungen mit 6en Pertrauens*

männern un6 eiTt3elnen Znitglie6ern 6es £an6tages. Der (Entmurf

fd}lof ftd} 3iemlid) genau an an bk im 3al?r \8^7 gefaxten Be--

fdjlüffe bei6er Kammern. Die (Sntipicflung 6er legten ad}t ^al^ve

bot 6er Regierung feinen 2tnlaf, pon 6em 6amals gemagten Sd}viü

3ur reinen Polfsfammer 3urüd5ufd}euen
; fte glaubte, 6af ein geredetes

2(usma^ 6e5 2(nteils 6es Polfes an 6en öffentlid^en Dingen eine

beffere ^emäl^r für 6ie ^ufunft biete als 6as ^eftl?alten Pon (^in--

rid)lungen, 6ie 6er allgemeinen 2(nfid?t 6er ^egenmarl n:)i6erfpräd}en

un6 für am längere Dauer feinesfalls l^altbar feien. 2Iber an ^wd
Kammern l^ielt 6ie Hegierung unbe6ingt feft un6 fud}te 6en il?r nötig.

fd}einen6en fonferpatipen Beftan6teil in einer neu 5ufammengefe^ten
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un5 Derftärften \, Kammer, Dtefe l}ah^ bk 7Xu\g,ahe, übet 6en Par=
tcien ftei^enö gegenüber 6en auf 6te Polfsfammer einiütrfenöen breiten

Polfsmaffen unb geitftrömungen in mäfigenöer, ausgleid^enöer un6
6amil mat^rE^afl ftaatserl?alten6er XDeife bas öffentlid^e VOol}l 5U fördern,

un5 fie fönne meiter öiefer 2tufgabe nur geredet n?er5en, menn fie

einen lebenöigen Körper bilöe, 6er öie buxd) gefd}id}tlid}e un6 gefell-

fd}aftlid}e Stellung, bmd} ausge3eid^nete Berufserfal^rung, buvd) il^re

IDirffamfeit im geiftigen, fird}lid}en un6 mirtfdjaftlid^en £^bm berufe-

nen IHänner 3ufammenfaffe. 3" ^i^ U Kammer berief 6al)er 5er

(gntmurf mieöer öie Kgl. Prin5en (3. 3- ^) un6 Me Stan6e5l?erren

einfd)liepd} Ked^berg un5 Heipperg (3. <3- \9)'-> öie gal^I 6er lebens*

Iclnglid^en 2TtitgIie6er, 6ie 6er (Entmurf pon \897 auf ^0, 6ie 2. Kam=
mer auf 8 beftimmt l^atte, befdjränfle 6er (Enttrurf Don ^905 auf 6,

brad^te aber 6afür 2 Vertreter pon ^an6el un6 ^eujerbe un6 2 6er

£an6u?irtfd;aft, 6ie ebenfalls 6er König ernennen follte; Vertreter 6er

Hitterfd)aft wxixben 6 üorgefd}Iagen n?ie nadj 6en Befd^Iüffen 6er

2. Kammer von \897, ebenfo nad? 6iefen ^ Vertreter 6er erangelifd^en

un6 2 6er falt^olifd^en Kird^e (6ie Präft6enten 6es Konfiftoriums un6
6er £an6esfYno6e un6 2 gemäl^lte ^eneralfuperinten6enten, 6er £an6es*

bifd}of un6 \ gett)äl)Iter Domfapitular), en6lid? je \ Vertreter 6er

bei6en Qod}fd}uIen. Vas mären ^7 initglie6er gegen bisl^er 29 ge-

njefen un6 ^wä Drittel 6es neuen 3eftan6es 6er 2. Kammer, 2tuf

(Ernennung erblidjer 2T(itgIie6er tpur6e per3id?tet; 6ie ^eifterftimmen

n)ur6en abgefd^afft, aber Stimmübertragung an einen 2tgnaten 6en

Stan6esl}erren geftattet. ^n 6ie 2. Kammer berief 6er €ntrr>urf

nur 6 2lbgeor6nete 6er Sta6t Stuttgart un6 je \ 2tbgeor6neten 6er

übrigen 6 guten Std6te un6 6er 65 0beramtsbe3irfe, 3ufammen 75
gegen bisl^er 95 initglie6er. ^uf n)eitere 2lbgeor6nete aus Derl?ältnis=

mal^Ien wnxbe r>er3id)tet, 6a 6en Un3uträglid)feiten 6iefer IDal^Iart

feine entfpred}en6en Porteile gegenüberftän6cn un6 an 6er 2(rbeits*

fäl^igfeit 6er 2. Kammer and) bei 75 ITtitglie6ern nid?t ge3a>eifelt n?er*

6cn 6ürfe. (£s ujar 6ies eine Kücffel^r 3U 6en (Sefe^en un6 (Entwürfen

r?on ]( 8^9/5 \, 6ie fogar nur 6^ 2tbgeor6nete für 6ie £an6esr>erfammlung
be3n:>. 6ie 2. Kammer beftimmt I)atten, un6 entfprad) aud? Einträgen

pon \89^ un6 ](897 aus 6er 2, Kammer felbft. €s n^äre 6abei

immer nod} \ ^bgeor6neter auf 29 000 (£inu)ol)ner gefommen, wäl}venb

in Reffen, Ba6en, Bayern, Sad}fen \ 2lbgeor6neter auf 22 ^00, 25 500,

5][500 un6 5\ 200 (£intt>ol}ner entfiel, in Preußen \ fogar erft auf

79500. Die §al}l von 6 2lbgeor6neten für Stuttgart entfprad) nur
annäl)ern6 6er in3U)ifd?en 6urd) (£ingemein6ungen u. a. permef^rten

(£inu)ol?ner3aI)l pon 2^0000. Die 2(bgeor6neten Stuttgarts follten in

Perl^ättnismal^len geu)ä{)lt n)er6en, 6ie übrigen nad? 6em fog. romanifd^en

Perfal^ren 6. l}, im erften tDal^Igang mit unbe6ingtcr, im 3n?eiten

IDal^Igang mit perl)ältnismä§iger iftel^rl^eit. 2tm 50. Cebensjal^r tt?ur6e

feftgel^alten für alle ^emä^lte un6 (Ernannte bet6er Kammern, ein

XPol^nfi^ in XDürttemberg perlangt für alle Stän6emitglie6er, alfo aud?

?lbam, tPürtt. Pecfciffmig. 26
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für Stanöesf^erren un6 Httter. Bei 6er ^böabenbetpilliöunö muröert 6te

Porfd?Icige von ](897 md}t wkbevl}oli, ba öie \. Kammer bmd) bas

(ginfornmenfteuergefe^ von {^03 in3rDifd}en öasjemge in 5er ^auptfad^e

cxmd}t l}ahc, was fte t. 3* 189? angeftrebt l?atte (5, ](95). (£s follte

6al?er nur 6ie für bk \. Hammev !ränfen6e Übung befetttgt n?er6en,

ba^ bk 2. Kammer 5ie abrr>etd?en6en Befdjlüffe öer \, Kammer als

£uft bel)an6elte; fie follte 6arum r>erpfltd}tet meröen, über abmetd^enöe

3efd?lüffe 6er \, Kammer 3U etn5elnen Sä^en 6es ^ausl^altplanes

nod^mals 3U hevaUn unb 3U befd^lte^en, 6er hd 6tefer ^wexUn Be^
ratung von 6er 2. Kammer mit einfad}er ZHel^rl^eit gefaxte Befdjluf

follte als6ann ma|geben6 fein un6 6ie \. Kammer wk bisl^er nur

6en ^ausl^altplan im gan3en nad) 6en 3efd?lüffen 6er 2. Kammer
annel^men 06er ablel^nen fönnen. Daneben follte 6ie ron 6er Regierung
bel^auptete bisl^erige <Bleid?berecl}tigung bei6er Kammern bei 2luf-

nal^me r»on 2tnlel)en un6 Öeräugerung ron Kammergut rerfaffungs^

mägig feftgelegt voevben.

Die Beratung in 6er 2. Kammer lie^ fid? 3uerft be6enflid) an.

Konra6 Kaufmann r>on 6er Polfspartei rül^rte r?or allem 6ie feit

2^ jal}xen rul)en6e Streitfrage tt?ie6er auf nad) 6er fort6auern6en

(Sültigfeit 6es (gefeites r>om \. Juli \S^3, €r bemerfte mit 'Eed)t,

ba^ 6iefes (5efe^ niemals aus6rü(Jlid} aufgel)oben n:?or6en fei, un6

er 30g 6araus 6en nxd}i ebenfo fidleren 5d)lu|, 6a| je6er3eit 6arauf

3urücfgegriffen un6 mit einer £an6esr)erfammlung 6ie Perfaffungs-

reDifton wkbev aufgenommen u?er6en fönne. Tlod) be6enflid}er flang

fein grun6fä^lid)er H)i6erfprud? gegen Porred}te je6er 2Xxt im £an6=

tag un6 gegen 6as 5n:)eifammerfyftem. Der Porftof überrafd}te all^

gemein; 6enn in allen 6rei Punften r>erlie§ 6ie Dolfspartei 6en in

6en Dorbefpred^ungen gefun6enen Bo6en 6er Perftän6igung. Sie

fan6en 6al^er auf a\l^n Seiten IDi6erfprud) un6 nirgen6s (guftimmung.

^a ininifter pifd^e! nannte 6ie g^i^rmtung ^augmanns, 6ie Heform
mit 6er Perfaffung r>on \8\^ 3U rerfud^en, un6 wenn 6iefer Perfudj

mißlingen follte, fie mit 6em ^efe^ ron \8^9 6urd?3ufe^en, ein un3u=

läfftges Doppelfpiel; man fönne 6as eine (5efe^ als gültig anfeilen

o6er 6as an6ere, aber nid^t bei6e 3ugleid}, 6enn 6as eine fd^liege 6as

an6ere aus. Das ging 3U meit. 2lud} t}ölbcv l^atte am U. ^ebruar

\868 erflärt, man folle oerfud^en, mit 6en gegenwärtigen (Befet^gebungs^

förpern eine Perfaffungs6urd}fid)t 3U Perabfd?ie6en, 6ie 6en bered?tigten

5or6erungen 6es Polfes entfpred?e; follte aber 6iefer Perfud} mig^

lingen, „6ann fann 6er ^ag fommen, wo Sie and) mid? unter 6en^

jenigen fin6en mer6en, wdd)e geftü^t auf 6en mißlungenen Perfud}

6ie ^or6erung pon neuem erl^eben, 6ag nun jener alte, bmd} einen

(5en:)altftreid} auf 6ie Seite gefdjobene IDeg mie6er betreten n?er6e".

<Sera6e rom gleid^en ®efid?tspunft aus ftellte ^augmann je^t feinen

Eintrag, 6enn 6ie Polfspartei ijielt an 6er Perftän6igung feft, fie mu|te,

6af 6ie ^or6erung einer £an6esüerfammlung nad) 6em (Sefe^ Don

\8^9 gan3 ausfid^tslos mar mie 6ie bei6en an6eren Perlangen, aber
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fie iDolIte iE^ren örunöfd^ltd^en Stanöpunfl irabrcn. Sie überfal?

babci nur, ba^ fie fd?on i. 3, 1(882 aus6rücflid? befdjloffen I^atte, öas

Hed}t auf bas (Öefe^ t?om ^ 3uli \849 als formelles nicf^t mehr 3U

beanfprud^en (f. 5- \68).

Die ^oröerung 5er reinen Polfsfammer 3ugleid} als ein5i$er

Kammer, r>on 6er Öolfspartei nur als Programmpunft feft^el^alten,

rvmbe in bm Icad^barlänöern Baöen, Bayern unö Reffen, in benm
um öie gleid^e 3^^^ Derfaffungsreformen beraten muröcn, nid^t

einmal von 6er 5o3ial6emo!raiie erl^oben. Hur in XDürttemberg Der*

wav\ il?r He6ner lieil 6as (gmeifammerfyftem. (£r fal^ in 6er ein5i9en

reinen Polfsfammer 6as am meiften aus9leid]en6e un6 su^leid? mä^i*
gen6e (Clement un6 nid)t in einer \. liammer von Primlegierten, 6ie

nur gegen 6ie ^Irbeiterbemegung gerid}tet fei. Da aber 6en 5o3ia^

6emofraten 6ie ITtad^t fel^le fie 3U befeitigen, fo ftellte aud? er ftd?

auf 6en Bo6en 6er Vorlage. Die Permin6erung 6er 2nitglie6er3al?l

6er 2. Kammer auf 75 lel^nte er nur ah, un6 ebenfo 6ie folgen6en

Parteire6ner, in Hücffid^t auf 6as möglid^e Durd?3äl)len 6er Stimmen
bei6er Kammern beim ^inan3gefe^. Statt 6er in 6er (£intt)ol?ner3al}l

ftarf Derfd}ie6enen (Dberamtsbe3ir!e u)ünfd}te er tDal;lbe3ir!e r>on gleid^er

Seelen3al)l, nod? beffer \taii 6er (£inern)al)len 6er 3e3irfe Perl?altnis=

roal^len 6er Kreife; eine Perftärfung 6er \. Kammer lel^nte Keil ah.

(finen 2(bfd)lug 6er Reform fal? er freilid? in 6em (fntmurfe n\d)t

^rl). i^ans Don (Dw, 6er Spredjer 6er Kitterfd^aft, erfannte

umgefel^rt 6as Be6ürfni5 an naä) Perftärfung 6er \. Kammer, roeniger

aber nad} Keform 6er 2. Kammer; er fal? Dielmel)r 6ie i^eit „g>an^

fidler fommen'', wo 6er Tlppavat 6es (Jnjeüammerfyftems für unfer

€an6 3U grog erfd^eint, wo aber als6ann in 6ie (Eine Kammer neben

6en 2lbgeor6neten 6es allgemeinen lDal?lred}tes als (Segengen? id}t ein-

3iel}en n)er6en 6ie Vertreter 6er ein3elnen Berufftän6e. Die reine

Polfsfammer permarf er wie i. 3. \897; er befürdjtete von il^r nur

gefteigerte Konfiifte mit 6er {, Kammer un6 mit 6er Hegierung, ins*

befon6ere 6as oerftärfte Perlangen nad} 6er reinen Polfsfammcr als

ein3iger Kammer. Denn 6en Öeminn r?on 6er reinen Polfsfammer
n:)er6en nid^t 6ie (Bemägigten 3iel^en, aud) nid)t 6ie Polfspartei, fon--

6ern 6ie (£ytremen, 6as Zentrum, 6er Bun6 6er £an6rr>irte un6 r>or

allem 6ie So3ial6emofratie. jn 6ie :(. Kammer münfdjte er gefegt:

ftatt 6er ftan6esl7errlidjen Dirilftimmfül?rer in tt)ed}feln6er S<^^h t?on

6enen 6ie ^älfte regelmäßig fel^le, etma \0 (5emäl)lte, ftatt 6er meift

abtt?efen6en Prin3en in u?ed}feln6er <5al}l eine fefte ^al^i bmd) fgl.

(Ernennung, 6ie rilterfdjaftlidjen 2lbgeor6neten erl)öl}t pon 6 auf 8

a?ie im (Entmurf r>on \8^7, Dermeljrt aud? 6ie ^al:}l 6er Vertreter von
^an6el un6 (Bemerbe, en6lid} «weiter berufen einige Vertreter 6er

großen Stä6tc un6 and) Vertreter einer 3U bil6en6en 2lrbeits!ammer.

€n6lid) for6erte er gleid?es Bu6getred}t für bei6e Kammern.
init 6iefer ^or6erung ftan6 6ie Hitterfd^aft allein. Selbft 6ie

eoangelifdjen Prälaten fallen ein, 6aß 6ie 2. Kammer beim 3u6get=

k
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red^t md}t mel^r als 6er Hegterungsenlmurf betptlltgen fönne. j^^
übrigen erflärte prälal Sanöberger: Icad}6em bas Zentrum t. 3. \898
feine ZTcitmirfung abl^ängig gemad}tI?aber>on unerfüllbaren BeMngungen
unb öamit eine Perfaffungsänöerung unerreichbar $emor6en fei ol)ne

ITTttmirfung 6er Pripilegierten, feien 6ie Prälaten 6a3U rerpflid}tel

un6 bereit, um mel^r als fünf5igjäl?rige XPünfdje un6 2tnläufe en6lid?

5um §ki 3U fül?ren un6 nid^t überfd^menglidje ^oröerungen 3U ftärfen.

Sie näl^men aud) 6ie reine Polfsfammer ol^ne jeöen fonferpatiüen

Beftan6teil un5 ol^ne 2Iböeorönete aus Perl^ältnismal^len an, beftänöen

aber um fo fefter auf (Srl^altung un6 Reform 5er \. Kammer.
Ciefdjing betonte rt>ie6er 5ie grunöfät^lidjen ^oröerungen 6er

Polfspartei, 6te freilid) nur Don einer großen, nid^t auf IDürttemberg

befd^ränften Bemegung erfüllt werben fönnten. ^emi^ fei 6as all-

gemeine, gel^eime un6 unmittelbare IDal^lred^t nid)t fel^lerlos, aber es

perbeffere felbft wkbev 6ie üon il^m gemadjten ^el^ler. Die 0beramts=
be5ir!e n)ünfd?te er als tDal?lbe5ir!e beibel^alten ; es fei 6ies 6er 2Xus*

gleidjung 6er XDal?lbe3irfe unter gerreigung 6er eingelebten Oberamts^
be5ir!e mett Por5U3iel)en.

Der KonferDatire Kraut beftritt vokbeVf i)ag 6ie öffentlid^e IHei*

nung eine Perfaffungsän6erung überl^aupl münfd^e. (£r erfannte 3mar
6ie rcotn:)en6igfeit einer 5[n6erung an für 6ie \, Kammer, aber 6ie

^or6erung 6er 2. Kammer als retner Polfsfammer fan6 er unflug,

6a boäj einmal 6as Pol! von bm ulopiftifd^en ^been 6er ^erren

5o3ial6emo!raten ftd} fangen laffen fönnte. CEr empfal^l 6arum einen

gufa^ r>on gemäl^lten Vertretern 6er großen berufftän6ifd)en Körper^

fd^aften 6, l?. bewerbe, ^an6el, £an6tDirtfd}aft un6 ^an6arbeiter;

tpenn 6ies aber nid}t ausfül^rbar fein follte, 2(bgeor6nete größerer

Kreife aus Perl^ältmsmal^len. -^aug pom Bun6 6er £an6a)irte fd}log

fid} il?m im ujefentlid^en an.

Umgefel^rt betonte 6er Hationalliberale ^ieber nad}6rücflid} 6ie

Dringlid)feit 6er feit 50 ^al}vm uml}ergett>äl3ten un6 r>on n^eiten Kreifen

6es Polfes gemünfd}ten Perfaffungsreform. €r betonte ebenfo 6as

Be6ürfnis 6es Kompromiffes, 6a feine Partei je im 5tan6e fein n)er6e,

il)re (Srun6fä^e rein 3U r>ermirflid}en. Seine Partei trete 6al^er auf

6en Bo6en ^es (Jmeifammerfyftems mit 6er 2. Kammer als reiner

Polfsfammer un6 6en (2)beramtsbe3irfen als IPal)lbe3irfen. XDie

Kraut l^offle er, 6a| 6ie Polfsfammer rielen IPäl^lern 6as ^efül^l

6er polilifd^en Perantn:)ortlid}feit ftärfen un6 fte 3ur Betätigung im
öffenllid)en Ceben weden mer6e. Die 3n:?ar nid}t nötige, aber u)ünfd}ens*

ujerte Perftärfung 6er porgefdjlagenen 75 inttglie6er 6er Polfsfammer
fud}te er auf 6em XDeg pon Perl^ältntsmal^len; 6en (Se6anfen einer

Berufspertretung, einer „geglie6erten Polfspertretung", l7ielt er 3rDar

für 3ufunftsreid}, fal? aber für je^t 6arin nur ein ^in6ernis 6er Per-

ftän6igung. Das (Sleid^e erflärte aud? IHinifter Breitling, ^n 6er

ZTto6ernifierung 6er \. Kammer wären 6ie Icalionalliberalen gern

über 6en (Entmurf nod? l^inausgegangen; fte l^telten 6ie Prin3en für
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c^an^ cntbcl^rltd), fold^e Stanöesl^erren wären aus3ufd;Iiefen, 6ie aud)

in augeröeutfd^en Staaten (Sefe^geber fmö, n:)ie bk ^ürftenber^ un6

XDtn6ifd)grae5, öagegen follten Sie Berufsftänöe ftärter un6 öarunter

aud; 6te 2lrbetter ücrtreten fein, 5te BerufsDertreter bmd) XDal}[ [tatt

buxd} (Ernennung beflhnmt meröen. — 2ix\d} 6er llniperfitäts!an3ler

Sd^önberg ftimmte 6em (Entmurf in allen n:>efentlid)en Punften bei;

für 6ie 2. Kammer I^ielt er 75 Ittttglie6er für genügend, bas 5d}wex''

gemidjt legte er auf eine moöernere gufammenfe^ung 6er \. Kammer,
tpofür er einige XDünfdje r>orbrad}te»

^run6fä^lid}er Gegner 5er Perfaffungsrorlage roar nur 6as

Zentrum. Gröber tparf 6er Hegierung r>or, fte n:)ed}fle il^re 2lnficf}t

alle paar jaiixe, fte ):}abe 6ie Porlage 3U frül? eingebrad^t, fte l?abe

fid? 6a3U treiben laffen bmd} 6en „Proteftrummel" nad? 5d)eitern 6er

Sdjulüorlage ; aber 6as g^^^^^^^^^ h^^^ ^^^ fonfefftonelle Öerl)e^ung

getrieben, for6ere nur gleid^es Ked}t für 6ie fatljolifd^e inin6erl?eit.

3m ein3elnen bemängelte er an 6er Porlage befon6ers 6en ^d)xväd}''

lid^en Perfud) einer berUfftän6ifd}en Vertretung in 6er \. Kammer,
begrüßte aber gleid?3eitig 6en Porfdjlag 6er Konferüaticen un6 Kitter,

Pertreter Don Berufftän6en in 6ie 2. Kammer 3U fe^en. 5^^^ 5d)lu|

crflärte Gröber namens 6es (gentrums: 6ie porgefd^lagene rceuor6^

nung wixvbe ben frie6lid}en ^usgleid? 6er politifdjen (Segenfä^e un6
6ie gleid)mägige ^ör6erung aller tt)irtfd}aftlid)en Berufftän6e erfdjmeren,

6ie gemeinfamen Jntereffen 6er d)riftlid)en IITel)rl)eit 6es Polfes 6em
2(nfturm 6es Ha6ifalismus in tpeiterem Umfang un6 in erl?öl]tem

2Ttage ausfegen, 6as gufammenarbeiten 6er gefe^geben6en ^aftoren

fd^mieriger geftalten un6 6ie Kämpfe, xvddje 6ie Regierung 6urd? 6ie

Porlage 3ur Hul^e 3U bringen l?offe, in gefäl}rlid}er Ö)etfe perfdiärfen.

2lber Konra6 ^au^mann l^ielt 6em Zentrum oor, es vexwex\c

je^t aus angeblid} politifdien, fonferr>atir>en <5rün6en 6ie gleid^e Por=
läge, 6ie es i. 3- 1^97 unter fonfefftonellen Be6ingungen an3unel?meit

bereit gemefen; es l}ahe bk Ha6ifalifierung 6er 2. Kammer nid}t be--

fürd?tet, als es in feinem Programm 6as 2iusfd}ei6en 6er Prilegierten

un6 6eren (£rfa^ 6urd? Propor3abgeor6nete for6erte; 6enn 6af 6iefe

feinen fonfcrDatipen €rfa^ perfpräd)en, fei r>on allen Seiten anerfannt.

Der Pormurf 6er Unbeftän6igfeit, 6en Gröber 6er Hegierung mad?e,

treffe pielmel^r 6as ^enixnm felbft; in Bayern un6 Ba6en fämpfe
es für 6as allgemeine unmittelbare IDal^lred^t un6 6ie reine Polfs^

fammer un6 3mar im Bun6 mit 6er So3ial6emo!ratie, toeil es 6amit

ein paar Si^e für ftdi l^eraus^ufd^lagen l^offe; in IDürttemberg fpiele

ftd} 6as Zentrum auf als 6en fonferralioen ^ort gegen 6ie So3iab

6emo!ratie un6 be!äntpfe 6ie auf 6em allgemeinen IPal^lred^t aufge»

baute reine Polfsfamnter, nur um fid] 6as fonfefftonelle llbergemid?t

in 6er \, Kammer 3U retten. 2lud? ininifterpräft6ent Breitling fan6
6as je^ige Perl^alten 6es g^^^^ums im XDi6erfprud) 3U feinem frül}e=

ren un6 6ie für feine 2Iblel?nung r>orgebrad)ten (Brün6e un3utreffen6

;

6ie So3ial6emofratie tt?er6e nid}t 6a6urd} befämpft, 6a^ man 6en alten,
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3U begrünbeten Befd^meröen 2lnla| gebenben ^u^ianb belaffe, fonbern

öaöurd), 6ag man beredjttgte ^oröerungen erfülle; bas fei wal}xl)a\i

fonferrattD. Pergebens bemül^ten fxd) "Kiene unö Gröber 5en Por-

murf 3U enüräften, ba^ bas gentrum mit 6er ^oröerung berufftänöi*

fd^er Vertreter fein Programm üerläugne, bas 5en €rfa^ öer Prioi^

legierten in öer 2. Kammer bnvd) 2tbgeor6nele aus allgemeinen, gleidjen,

unmittelbaren unö gel^eimen Perl^ältnismal^len perlangte, 5enn eben

auf 6em IDeg öiefer Per!)ältnismal?len molle 6as Zentrum öie berufe

ftänbifd^en Vertreter befd}affen. I)ie anöeren Parteien blieben bei

il^rer 2Xnftd?t, 6a| allgemeine XDal^len öen geraöen ^egenfa^ bil6en

3ur berufftän6ifd)en Vertretung un6 ba^ bas gentrum feine Stellung

gemed^felt l?abe, um öie Derfaffungsreform 5um Sd^eitern 3U bringen

aus fonfefftonellen ^rünöen.

3n 5er (£in5elberatung tpuröe hei 6er {, Kammer 6er £an6es=

bifd^of un6 6er Vertreter 6es Domfapitels auf IDunfd? 6e5 <gentrums

erfe^t 6urd} je \ gemäl^lten Vertreter 6es bifd^öflidjen 0r6inariate5

un6 6er fatl^ol. Defane, 6ie §al}l 6er ^ Berufsoertretcr erl^öl^t auf 8

(3 6er £an6tDirtfd?aft, 3 6es ^an6els un6 6er 3"^iiP^i^/ 2 6es ^c-
merbes), 6ie ^al^l 6er ritterfd}aftlid?en initglie6er erl^öl^t r>on 6 auf 8,

um 6ie (guftimmung 6er Hitterfd^aft 5um (Befe^ 3U geminnen, 6ie bei

6er ablel7nen6en Haltung 6es Zentrums unentbel^rlid? u?ar. (gugleid?

wav fte nal^egelegt bind} 6ie gegen 6en (Entmurf befd}loffenc Vermel^rung

6er 2nitglie6er 6er 2, Kammer um ^7 bmd) Verl^ältnisujal^len 6es

gan3en £an6es gemäl^lte 2(bgeor6nete. Die ftatt 6iefer Sieh^zl^n von
fonfcrDatioer un6 (gentrumsfeite üorgefdjlagenen berufftän6ifd}en Ver-

treter maren abgelel^nt tt)or6en teils aus (Srun6fa^, teils wegen ^el^lens

6er n?al)lbered}tigten Körperfd)aften un6 6er 5d}n:)ierig!eit 6er Übgren*
3ung 6er Berufftän6e. Die ältersgren3e mur6e für alle ^en^dl^lte un6
(Ernannte l^erabgefe^t vom 50. auf 6as 25. Cebensjal^r. 2tn 6em
romanifd^en XPal^berfal^ren mur6e fd^lieglid? feftgel^alten, ebenfo an
6em üom (£ntmurf allgemein gefor6erten XDol^nfi^ im £an6e, obmol^l

6as (Zentrum 6ies als ein Unred}t gegen 6ie Stan6esl^erren be3eid}nete.

Das Bu6getred^t 6er \, Kammer wuvbe in 6er ^orm 6es Entwurfes
angenommen, nur 6er 5ai^ übet ®leid}bered}tigung hei ^Inlel^ensauf-

nal^men un6 Kammergutreräuferung geftrid^en, als entbel^rlid}, menn
6iefe ^leid}bered}tigung gelten6es ^ed}t fei, als nid?t rätlid}, wenn
fte neues Hed}t nxäre. Der fo geftalteie (Entwurf wmbe mit 69 gegen

20 Stimmen angenommen 6. l?. gegen 6as Zentrum, 6en fatl?olifd}en

(trafen d. Biffmgen un6 6en erangelifdjen (£igenbrö6ler ^tl). v. Breite

fd^mert. Die 3uftimmen6en Hitter auger ^xl), v. (Bemmingen erflärten

aber nur 3U3uftimmen, um 6ie Vorlage an 6ie \. Kammer 3U bringen

un6 aus il^r Derän6ert 3urü(J3uerl?alten.

Die \. Kammer legte 6as ^auptgemid^t auf 6as Bu6getred?t.

Sie verlangte 3mar nid)t gleid^es 'Reäjt mit 6er 2. Kammer, weil 6iefe

6as nimmermel]r bewilligt l^ätte un6 6ie \. Kammer 6as IDerf bod)

nid}t fd)eitern laffen wollte, um nid^t 6ie erfel^nte ITTel^rung il^rer ZHit^
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^lie6er 3U üerltcren. 2Iber fte ftellte nidjt nur 6en 5a^ über tl^re

^Ictd^bered^ltgung bei Kammer^utstJeräugerungen unb ^Inlel^ensauf-

nal^men lüieöer I^er — toorauf 6te 2. Kammer einöhtg — fonöern
perlangte aud? bas Hecfjt 6er gufttmmung, wenn Steuern, öeren Sä^e
in or6entIici?em (Sefe^e feft beftimmt fmb, ermäfigt oöer abgelel^nt,

ober w^nn Steuern, für Me im or6entIid}en (5efe^ ein fefter Steuerfa^
o5er an (£inl]eitsfa^ beftimmt ift, erl^öf^t meröen foEen. Pas be=

billigte 6ie 2. Hammav fd;lteglid) bei Steuern mit feftem Steuerfa^
(b. l). für IDanöergemerbefteuer, Ümfa^fteuer, llmgelö. Sportein imb
(Serid}tsgebül?ren, bei öenen bas bisl^erige Porred)t öer 2. Kammer
tatfäd)Iid} von geringem n)ert mar), rermeigerte es aber bei Steuern
mit (£inl}eitsfa^ ; 6enn 6ie ein3ige Steuer mit (£inl7eitsfa^ mar 6ie

(ginfommenfteuer, unö gegen il?re (£rl}öl}ung mar öie \. Kammer im
€inEommenfteuergefe^ felbft bereits genügenö gefd}ü^t, unö für fünftige

Steuern mit (£inl)eitsfä^en, b. f?. 6ie geplante Permögenfteuer, mollte

6ie 2. Kammer fid? nid^t binöen. ^ür il^ren eigenen Beftanö mollte

öie \. Kammer aud? mieöer erblid? ernannte Hlitglieöer 3ulaffen un6
6afür 6ie ritterfd^aftlid^en ITTitglieöer mieöer von 8 auf 6 befd}rän!en.

Beiöes mur6e 5unäd}ft abgelel^nt, aber fd?lie|lid? 6em 2lntrag 6er

\. Kammer 3ugeftimmt, ba^ bk ^al)l 6er lebenslänglid? ernennbaren
initglie6er fid} erböl^e um 6ie g^W ^^^* unfreimillig un6 6auern6
meggefallenen Stan6esl)erren. Bei 6en Berufsr?ertretern, 6ie 6ie \. Kam=
mer mie6er von 8 auf ^ befd?ranfen mollte, einigten ftd? 6ie Kammern
im legten 2(ugcnblic! auf 5, 2 Vertreter 6er £an6mirtfd)aft, 2 6es

^an6els un6 6er 3n6uftrie, \ 6e5 ^an6mer!s, meldte aber nid)t {nad}

6em Befd}Iug 6er 2. Kammer) frei gemäl)It, aud) nidjt (nadf 6em
(Entmurf) frei ernannt, fon6ern auf Porfd?lag 6er Berufsförperfd?aften
ernannt mer6en follten. Bei 6er 2. Kammer mollte 6ie \. Kammer
6ic \7 ^bgeor6neten aus Derl^ältnismal^Ien ftreidjen; 6ie 2. Kammer
bel)arrte un6 gab nur 6as 3U, 6a| für 6iefe VOah}kn bas £anb n\d}i

einen, fon6ern 3mei XDal^lfreife biI6en follte. (Ebenfo beE^arrte fie gegen=

über 6er \, Kammer auf 6em 25. Cebensjal^r für 6en (Eintritt 6er

ernannten un6 6er gemäl^Iten Stän6emitglie6er. Vas (£rfor6ernis 6es

H)ol?nfi^es im Königreid? mollte 6ie \, Kammer für 6ie Prin3en un6
Stan6esl?erren gan3 ftreid^en; man einigte fid? auf 6en XDol^nft^ im
Deutfd^en Heid?.

tlad) langen fdjmierigen Perl?an6lungen, hn 6enen nod? bis 3um
Sd)Iu§ ein Sd}eitern 6rol}te, feine Stimme entbel^rt mer6en fonnte,

un6 6arum felbft franfe 2tbgeor6nete fid? 3ur 2lbftimmung fd^leppten,

marfd}liepd)am9.3uli \^06 Döllige llbereinftimmung bei6er Kammern
er3ielt, 6ie Perfaffungsän6erung angenommen in 6er 2. Kammer mit
66 gegen 22 Stimmen, (Zentrum, ^tl}. v. Breitfd^mert un6 6er 6er

2(bftimmung ftd? entl)alten6e (5raf p. Biffmgen), in 6er \. Kammer
einftimmtg. i)erfün6igt mur6e fte fd}on unterm \6. 3wli, 3ugleid) mit
6en 6urd) 6ie neuen Perfaffungsbeftimmungen notmen6ig gemor6enen
2ln6erungen 6es XPal^lgefe^es. ZTTit 6em \. Pe3ember \^06 itakn
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6ie neuen Beftimmun^en in Kraft. Der grofe IDurf n^ar gelungen,

bas gtel nad) Ikariern Kampf erretd}t mit i)ilfe öer Prioilegierten

gegen bas Zentrum, ^röbers fpottenöer (guruf bei 6er 5d}ulöebatte

ron 190^: „ITtad^en Sie bod) eine Derfaffungsreoifxon ol^nc bas Zent-

rum — menn Sie fönnen", mar (Ereignis gett)oröen. 2(ber (5röber

l}atk aud) 6en erl^i^ten Perfaffungsfampf mit 5en perföl^nenöen XDorten

gefd?Ioffen: menn 6ie folgen nid^t einträten, 6ie bas g^ntrum befürd}te,

rperöe aud? es ftd? pon gan5em ^er5en freuen; öenn im giel fei es

einig mit öen Gegnern, es fei 6as tt>al?re IPoI^I 6es Polfes» 2(uf

allen anöeren Seiten n?ar je^t fd^on 6ie ^reuöe grog über öas nad)

fünf5igjä{?rigem ITTül?en (Erreichte, betrübt mur5e bk ^reuöe freilid}

Öa6urc^, 6ag ^rieörtd? Kaufmann, 6er Berid^terftatter über 6as Per*

faffungsmer!, für 6iefes fein £zhm laffen mufte. (Er überarbeitete

fxd) im Dienft 6er Sadje fo, 6af er mitten in 6er Beratung am
\5, 2^mi 1^06 5ufammenbrad?, in längere Kranfl^eil rerfiel un6 ftarb.

XPar in 6er porigen H)aI]lperio6e ron \S^5l\^00 in 6en ^aupt*

fragen nid^ts erreidjt a»or6en, fo mar 6er (Erfolg 6er 3mei £an6tagc

6er XDal?Iperio6e \^00l\^06 um fo gröfer. Steuerreform, Permal=

tungsreform, Perfaffungsreform maren neben Dielen fleineren (Sefe^en

r>erfd}ie6enfter TJivi 6er ^eminn ^wekx arbeitsreid^en £an6tage fon6er=

gleid}en, Dor allem 6es3n>eiten. Kein £an6tag feit 6er Perfäffung ron \8\^
l}ai in bk ftaatlidje un6 mirtfd^aftlid^e (Entmicflung 6es £an6es fo tief

eingegriffen als 6iefer. ITTit Hed?t l^at ^rl). r». ©emmingen, 6er ältefte

6er fd}ei6en6en Hitter, für il^n 6en Icamen Heformlan6tag geprägt.

2ninifterpräfi6ent Breitling fonnte ftd? nun nad) mol^lgetaner 2lrbeit in 6en

Kul)eftan6 5urücf5iel?en. Die folgen6en 3al?re mußten 3eigen, ob 6as

gefdjaffene Iceue fid? bemäl^ren mer6e.

Der nad? 6em neuen Perfaffungsgefe^ un6 6em neuen IDal^l--

gefe^ Don \^06 gemäl?lte £an6tag muröe am 7. ^ebruar 1(907 er=

öffnet. Die IDal?lperio6e umfagte 6ie £an6tage ^907/1(0 un6 \^\\/\2,
Die Heumal^len l?atten einen großen ^\iwad)s für 6ie So5ial6emo!ratie

ergeben r>on 7 auf \5 Sii^e, 6as Zentrum flieg üon 20 (o6er \S ol?ne

6ie ausgefd}ie6enen Pripilegierten) auf 25, Bauernbun6 un6 Konfer=

patipe pon 9 auf {5, bk Icationalliberalen pon 9 auf \3 Si^e; 6ie

Polfspartei fiel pon 26 auf 2^. Dapon l?atten in 6en neuen Per*

f^ältnismal^lfreifen erl?alten So3ial6emofratie, gentrum un6 Polfspartei

je ^, Konferpatipe 3, Hationalltberale 2 Si^e ; in 6en Perl^ältnismal^len

Stuttgarts maren pon 6 Si^en 3 an bk So5ial6emofratie gefallen,

je \ an Polfspartei, Hationalliberale un6 Konferpatipe. Das gentrum,
6as gegen 6ie Perfaffungsreform geftimmt l^atte, mar mit il?r 3ur perl?ält*

nismägig ftärfften Kammergruppe gemor6en. (Bleid;mol}l mur6e Payer
pon 6er Polfspartei mie6er 3um Präft6enten geipäl^lt, 6a 6ie Parteien,

6ie 6ie Perfaffungsreform gemadjt l?atten, 6em Zentrum gegenüber

ftd? als (Einl?eit fül?lten. Die (Ermartungen, 6ie an 6ie (Erfe^ung 6er

Stid}mal?len 6urd? 6as romanifd^e Perfal^ren gefnüpft mor6en, l?aben

fid? nidjt gan3 erfüllt. Dagegen l?atte ftd? 6ie Perl?ältnismal?l über
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(£rtr>arten g,xü h^wähfvi; riet tüeniger günfttg lautete bas Urteil nad)

5eh IPal^Ien von \S}\2, ^reilid? öie Hoffnung, 6ie PerE^dltnisipal^l

rx>er6e g,an^ befonöers I^erporragenöe XTiänmt als 2lb$eor6nete liefern,

ift fd)on bas erftemal nid^t Qan^ in (Erfüllung gegangen. Diefe ^cft*

ftellung eines fatl^olifd^en Hitters in 5er \. Kammer muröe freilid^ in

6er 2. Kammer r>on einem Propor5abgeor5neten 6es gentrums als

eine be6auerlid}e Cntgleifung 5urücfgemiefen. Daf fid) bk Regierung
in neuerer geit 6er ißal^lbeeinfluffung entl?alten l^ahe, wmbe felbft von
6er 5o5tal6emofratie anerfannt, aber fie ta6elte, 6af 6er 5taatsan5eiger

über 6ie Stuttgarter (Drtsüorftel?ermal)l gefd^rieben }:}aiU, 6er bemalt--

anfprud? 6er fo3ial6emofratifd)en IHaffenl^errfd^aft fei nbgetDen6et tt?or=

6en; 6enn fie woUte es nid]t IDort l)aben, 6a| üon 6er So5ial6emo^
fratie 6ie ITTaffenl}errfd}aft angeftrebt n)er6e.^)

Die neue (gufammenfei^ung 6er "Hammern fteigerte aud? 6as
Be6ürfnis nad) I)urd}ftd?t 6er (Sefd]äftsor6nung von (875. Die pon
(gröber auf (Srun6 reid^er (Erfahrung im Heid}stag un6 im £an6tag
ausgearbeitete ®efd}äftsor6nung 6er 2. Kammer trug insbefon6erc

6en tatfäd}lid}en Perl)ältniffen 6a6urd? Hed^nung, 6a^ fie 6ie Parteien
un6 il]ren (Einfluß auf,,6ie Bil6ung 6er Kommiffionen (je^t ^usfd?üffe
genannt), foroie 6ie i'llteften als Beirat 6es Präfi6enten anerfannte,

6a^ fie 6urd} 6ie \, allgemeine Cefung 6er Vorlagen in 6er Kam^
mer felbft 6eren Sd^ttjergemid^t gegenüber 6en 2tusfd}üffen cerftärfte

un6 ba^ fie aud? 6ie !ür5ere Bel)an6lung ungeeigneter (Eingaben er*

möglid}te. Hud] 6ie \. Kammer l}ai il^re <Sefd}äftsor6nung erneuert.

Durd} (Sefe^ mur6en 6ie Caggel6er 6er 5tän6emitglie6er neu geregelt

un6 erl)öl?t entfpred?en6 6em feit 80 Jal}xen gefunfenen ^el6n:>ert.

nad?6em 6ie einfd)nei6en6ften un6 5ugleid? umfangreic^ften (Se=

fet5e auf 6em Heformlan6tag :( 90^/(906 erle6igt maren, 6urfte 6as
€an6 un6 6er £an6tag, Dor allem aber „6ie mül^feligen un6 bela6enen

Arbeiter 6es Staates un6 6er ^emein6en" einige Sd}on^eii in 6er

(Befe^gebung beanfprud}en. 2Iber 6iefes (Slücf mur6e il^nen bod) nur
in geringem 2]Iage 5uteil. 5d}on 6ie Derabfd}ie6ung 6reier ^ans--

baltpläne madjie vid 2(rbeit un6 Kopf5erbrec^en. Da 6ie tDirtfdjafts-

lage fid? rerfdjled^terte, 6er Hotftanö 6er IPeingärtner Staatsbilfe

Derlangte, über6ies 6ie ftarf 3urüc!gebliebenen Be5üge 6er Beamten
un6 2lrbeiter 6es Staates 6ringen6 6er 2Iufbefferung be6urften mit einem

2tufn:)an6 von \0 ^TTillionen, fo mußten 6ie Decfungsmittel aus allen

möglid]en ^ädjern berausgequetfd;t u)er6en. Um 6en Staatsl^ausl^alt

r>on 6en fd)rr)anfen6en (Erträgen feiner Betriebe unabl)ängiger 3U

mad}en, wav fd?on bmd) (5efet} rom 29. 3^1^^ I899 ein Heferrefon6s
6er Staatseifenbal)nen eingerid^tet mor6en, 3unäd}ft auf 3ebn J^al}ve.

Durd? ein weiteres (5efe^ Dom \. 2(uguft \905 imir6e aud) ein He=
ferDefon6s 6er Staatsforften eingerid^tet 3ur Decfung ron ^el^lbeträgen

6es Heinertrages gegenüber 6em ^ausl^altplan. Da fid} 6iefe (Ein--

^) prot. 9^, ^67. iß^.

2Ibam, lüürtt. üerfaffung. 2 7
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rlc^tung bcrpäl?rtc, tpurben bciöc Heferpefonös nod) tpeiter ausgebaut

unö auf u)etlere 3ef^n ^al^xe üerläugert 6urd? (Sefe^e Dom 25. 3^^^ 1910-
Heben 6en Be5Ü9en 6er Staatsbeamten tüuröen and} tl)re 2ln'-

ftellungs^ unö Penfionst?erl)äItntffe üerbeffert bmd} ^wex (Sefet^e pom
](. 2tuguft :i907 un5 23. 3ii^^ ^9^0. TXnd) bas 2?ed)t 6er Beamten
auf Peretnigung 3U gemetnfamen Porftellungen un6 Befd}njer6en wutbc
r>on 6er 2. Kammer 6urd] Befd^luf Dom \2. 3um ^909 anerfannt.

(£ntfpred}en6 u?ur6en and) 6te Be5Ü9e 6er IDttmen un6 IPaifen 6er

Körperfd^aftsbeamten perbeffert; 5U 6er von 6er 2. Kammer erbetenen

Porlage 3ur ^tltersüerforgung 6er (Semetn6e=llnterbeamten ift es 6tes=

mal md}t gefommen. Vageren ift 6te 2. Kammer tr?te6erl?olt ein=

getreten für Perbefferung 6er Sage 6er 2tngeftellten un6 2lrbetter in

Staats* wk in Privatbetrieben un6 für il?re 3u5iel)ung 3U 6en Bei=

raten 6er gentralftellen für <5erüerbe un6 für ^an6el, an6ererfeits

aber and} für 6en Sd?u^ 6er 2trbeitsu)iIIigen gegen Pergea)altigung.

Hberl^aupt befd}äftigten fo5iate fragen aller 2(rt, r>or allem

2(rbetterfragen, feit Beginn 6es 20. 2^l)xi}nnb^vts immer öfter un6
länger 6ie 2. Kammer. Befon6ers eifrig vonvbe 6ie Sd}affung von
^trbeiter- 06er 2lrbeitsfammern erörtert, nacf}6em bei 6er Perfaffungs^

reform 6ie Bil6ung von Berufsförperfd^aften r>ermigt mor6en wav.

Hber 6ie (Erörterungen fül^rten nid)t 3ur ^ortbil6ung 6er Perfaffung,

fon6ern als (5egenftän6e 6er Keid}sgefe^gebung meift nur 3U Einträgen

auf ein beftimmtes Perl^alten 6er Regierung im Bun6esrat. Dod)

6er 6em Heid^stag i. 3- \90S vorgelegte (£ntn?urf über 2Irbeits!ammern

mißfiel un6 u)ur6e nid}t 0efet|. Die £an6n)irtfd}aft l^atte nur eine

freimillige un6 6arum etmas lofe Pertretung in 6en £an6n?irtfd}aftlid}en

Pereinen. <£in erfter (Entmurf von ii89^, 6er 6ie beftel)en6en lan6*

n)irtfd?aftlid?en Be3irfsr>ereine un6 (Sauüerbän6e gefet^lid) organifteren

woUk als n)al^l!örper für 6en £an6tag, fiel 3ugleid? mit 6er 6amaligen

Perfaffungsporlage. ills i. 3- 190^ ^^^ Regierung üorfdjlug, nad)

6em Porgang Preufens von 1(89^ eine Berufsvertretung bnvd) eine

£an6n?irtfd)aftsfammer 3U fd^affen, fd)eiterte and) 6iefer (Sntmurf, meil

fxd) 6ie \, un6 2. Kammer über 6ie S^^^ ^^^ £an6n)irtfd]afts!ammern

un6 6ie 2trt il?rer XDal^l nxd)t einigen fonnten. (Erneute IDünfd^e nad?

einer Berufsvertretung 6er £an6n)irte ftn6 aud? fpäter in- un6 aufer*

l^alb 6es £an6tages aufgetreten, aber unerfüllt geblieben; erft 6ie neue

(geit l)at bas £an6n?irtfd}afts!ammergefe^ vom 25. 3^1"^ ^919 gebrad}t.

Dagegen maren ^an6el un6 (Bewerbe fd}on feit IHitte 6er fünf3iger

^al}vz in 6en ^an6els'- un6 (Semerbefammern organiftert. 2tuf ^run6
Heid}sgefe^es von \897 mur6en fie i. 3- '^^99 getrennt in befon6ere

^an6elsfammern un6 ^an6n)erfsfammern.
Das erfte mid^tigere (Sefe^, 6as 6em £an6tag \^07l\0 vorgelegt

vombe, betraf 6ie auf 6em £an6tag \ 90^/^90^ gefdjeiterte Keform
^es Polfsfdjulgefet^es von \S56 (vergl. S, \^7), Diesmal gelang fte.

Das neue Pol!sfd}ulgefe^ vom \7. 2luguft 1(909 E^at an 6er fonfef^

ftonellen Pol!sfd}ule feftgel^alten, aber bod) nid}t!onfeffioneEe IHittel*
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unb l7tlfsfd)ulen 3U9eIaffen, 6ie örtlid^e gciftlid^e Sdjulauffid^l evl}Mid}

bcfd^ränft, öte Be5tr!sfd}ulauffid}t aber ^ad}mänmvn im Hauptamt
übertragen, 6te 0berfd}ulbeE)ör6eTi 5n:>ar fonfeffionell Qzttmnt gel^allen

ir>te btsl^er, aber 6ie epangelifd^e (Dberfcf^ulbei^öröe com Konftftortum

9an5 abgelöft. Dag ötefe Porfd^riften erft nad? f^arten l{ämpfen
5tr»tfdjeu öen Parteien un6 3tDifd)en beiöen klammern fo üerabfd^ieöet

iDoröen, beöarf feiner langen 2lusfül)rung ; felbft,6as bifd;öflid)e (Dtbi'-

nariat l^at eingegriffen unö für bk Kird^e 6ie llberipad)ung öer reit*'

giös=ftttlid)en Bilöung 6er jugenö geforöert. 2tud? öie Hed]ts= un6
6ie (Sel)alt5per(}ältniffe 6er Cel^rer un6 Cel^rerinnen jin6 perbeffert n>or=

6en im 2Infd}luf an bu für 6ie Staatsbeamten befd^Ioffenen Per*

befferungen ; abgelel^nt wmbe bk erbetene pöllige 2(ufnal?me 5er VoUs-
fd?ullel^rer unter 6as Staatsbeamtengefel^. Damit im (Jufammenl^ang
ftanö 6ie ^rage 6er llbernal^me 6er Polfsfd^ullaften auf 6en Staat.

(Srun6fät^lid) ift 6er gan5e örtlidje Sd)ulaufn)an6 pon 6en ^emein6en
3U tragen; bod} trug 6er Staat auf (5run6 StaatsE^ausl^altpIanes un6
ein5elner (Sefe^e am perfönlid^en 2lu\war\b dwa ^wex fünftel un6
5U Sd)ull}au5bauten ^al}lte er Beiträge. Bei Beratung einer auf

IDunfd} 6er 2. Kammer porgelegten Hegierungsbenffd^rift ftellte fxd?

6ie 2. liammer i. 3« 19 \ 2 grun6fä^Iid? auf 6en Stan6pun!t, 6af 6er

Staat 6ie Polfsfdmlfoftcn übernel^men folle, un6 bat 6ie Hegierung,

6en perfönlidjen 2lufa?an6 fdjrittmeife 6en ^emein6en ab3unel}men

un6 für Beiträge 3U Polfsfd^ult^ausbauten größere 2Ttittel als bisl^cr im
^ausl)altplan por3ufeI}en. Diefer Befd}lu^ wav einer erf?eblid?eh irtin6er*

l^eit 6er 2. Ixammer 3U meit gegangen un6 ging aud? 6er \, Kammer 3U

meit. Sie erfannte 6ie beftel)en6e ungleid^e Belaftung 6er @emein6en mit

Sd}ulausgaben als einen ZTTangel an, münfd^te aber nidjt 6ie Xüeg--

nal^me eines fo n?efentlid)en Stüdes 6er Selbftpermaltung 6er (5emein=

6en, befürd^tete 3u6em pon 6er Perftaatlid}ung eine nad^teilige 5d)a^

blonifierung un6 Bürofratifierung 6es Sd)uln:)efens, 6ie (£infül^rung

6er Simultanfd^ule un6 eine Uberlaftung 6es Staates, 6ie eine (fr*

I)öl}ung 6er 6ireften Steuern um ^0 bis 60 ^/o erfor6ere. Sie fprad)

6al)er nur 6en XDunfd) aus, 6a^ 3ur Unterftüt>ung be6ürftiger ^e-
mein6en bei il^rem Sd}ulauftpan6 je6er 2trt gröfere mittel als bisl^er

fid) 3ur Perfügung ftellen laffen. Daneben ijatte 6ie 2. Kammer ge--

beten, baf} bu (5run6fä^e, mit 6enen 6ie Hegierung bei Permilligung

Pon Staatsbeiträgen perful^r, Perabfd}ie6et n>er6en, mäl)ren6 fid} 6ie

\. Kammer mit 6er Befanntgabe 6iefer (Srun6fä^e begnügen mollte.

Der näd)fte ^ausl^altplan für \9\3 un6 \^\^ trug 6iefen IDünfd^en

Hedjnung; 6ie Staatsbeiträge mur6en erl?öl^t, 6ie,,®run6fä^e mitgeteilt

un6 6ie Pon 6en Stän6en 6aran gemünfdjten f(n6erungen Pon 6er

Hegierung 3ugefagt.

Tlud) 6ie Perfaffung felbft vombe geän6ert 6urd) 6as S. ^65
genannte ^efe^ Pon \9\\, bas 6en (Sel^eimen Hat gan3 befeitigt l}at.

Unb nod) einmal fam es 3U einer fleinen Perfaffungsän6erung bnxd)

bas Perfaffungsgefe^ pom 8. 2^ü \912. Die \. Kammer l^atte bei
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6er 2. Kammer ftd? 6te 7riög,iid}hxt 6er XDal?I eines 2. Pi3epräfi6enten

5U ftd^ern. Kaum tpar 6te Keform in Kraft getreten, fo fül^lte aud?

fte 6as Be6ürfnis eines 2. Di5eprä(t6enten. Dem entfprad? eine He=

gierungsDorlage, 6ie in bei6en Kammern Tinnafyne fan6. 2tuf Tin--

regung aus 6er \. Kammer felbft tt>ur6e 6abei 5U9leid) 6as bisl]er

ausfd^lie^Iid^e Porred}t 6er 5tan6esl^erren auf 6ie \. Pi3epräft6enten=

ftelfe nur für 6en ^aU feftgel^alten, 6af 6er präfi6ent fein 5tan6es=

i^err fein follte.

Bei 6er Perfaffungsreform von \^06 wav wol^l angeregt, aber

unlerlaffen wotbzn, 6en feit 2al)v^ehnUn geäußerten IDunfd} auf 2lus^

6ef)nun9 6es XDal^lprüfungsred^tes 6er 2. Kammer nad? 6em PorbiI6

6e5 Heid)stages 3U erfüllen. Das mollte ein von allen Parteien unter=

ftü^ter 6efe^esDorfd}Iag r>om \, ITiai \908 nad^l^olen. (£in Antrag,

6ie XDal^Iprüfung einem befon6eren (Serid^lsl^of 5U übertragen, fan6
nur 2 fonferpatiüe Stimmen. 2lber aud? 6er (Sefe^esDorfd?lag erregte

allerl?an6 Be6en!en, tpur6e 6arum an eine Kommiffion gemiefen un6
!am aus i^t fo fpät 3urücf, 6af er fdjon in 6er 2. Kammer nid?t

mel?r bztaten u?er6en fonnte.

Hod} eine Dorfdjrift 6er Perfaffung tt)ur6e geän6ert ^etDÜnfd}t.

§ 20 6er Perfaffungsurhm6e fd}reibt r»or, 6a)} je6er geborene lDürttem=

berger pon \6 Jal^ren un6 je6er neu aufgenommene Staatsbürger

6en ^ul6igungsei6 3U leiften l^abe. ^ür neu 2Cufgenommene wmbe
6iefe Porfd^rift befeitigt 6urd? 6as Keidjsgefe^ über Heid)s= un6 Staats»

angel^örigfeit pom \. 3uni iszo, 6as 6en t}nlb\g>ung,s^ib nid}t fennt.

2(ber aud) hä geborenen XDürttembergern ir>ar feine 2(bnal}me in

größeren Stä6ten meift außer Übung gefommen. (£s wuxbc 6al?er

^' 3- \9\\ iti 6er 2. Kammer ein Eintrag auf feine völlige Befeitigung

gefteüt; allein 6er mit feiner Begutad^lung beauftragte 2tusfd}uß l^at

6iefen Beridjt nid}t mel^r erftattet.

Pon (Einfluß auf 6ie Perfaffung IDürttembergs njar aud? 6as

Heid;st?ereinsgefe^ üon ][908. (£s bradite mol^l erl^eblid^e ^ortfd^ritlc

für 6as übrige Deutfd}lan6, nid}t fo für XDürttemberg mit feinem
bisl^er beften aller Pereinsred^te. Pielmel^r glaubte 6ie 2. Kammer
llrfad}e 3U l?aben, mit aller Kraft fid) 3U meieren gegen Hücffdjritte,

6ie üon 6er Poll3ugsDerfügung 6rol^ten. Da 6iefe mir!lid} nid}t in allen

Slü(fen nad) 6en IDünfd^en 6er 2. Kammer ausfiel, befon6ers in 6te

SelbftDermaltung 6er (Bemein6en ein3ugreifen fdjien, tt)ur6e fie in 6er

2. Kammer ftarf angefod^ten, tr>äl}ren6 fie im Heid^stag gelobt, ja

als muftergültig 6em Hor6en porgel^alten tpur6e; 6. 3iilt \^\0, gu
6en Don 6er 2. Kammer erbetenen, üon 6er Regierung 3ugefagten

5[n6erungen ift es in6es nid}t mel^r gefommen,

3ei 6iefem wk bei an6eren ^nläffen würben 6ie ^ren3en 5tDifd}en

<5efe^ un6 Peror6nung n)ie6er eingel?en6 erörtert, (pergl. S. 1(96).

Einträge tt?ur6en geftellt, 6en (Einfluß 6es CanMages öal^in 3U ermei^

4
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lern, 5a| Me lleg^kvirng, ^cmiffe Derorönungen unö Pcrfü^ungcn 6en

5tän6en üor3uIe9en f^abe mit 6er XDirfung, 6a0 jte enttpeöer nid)t Dor
5er ftän6tfd)en Sutl^etgurtg ins 'iehen treten, (fo beim Pereinsgefe^
un6 6er Be5ir!sfd)ulauffidjt), o6er nad) üern)ei9erter flän6tfd}er (5ut^

l^eigung auger liraft treten follen, (fo bei 6er neuen 3auor6nung von

\}j\0); aber fie fielen teils bind} fd)on in 6er 2. Kammer, teils er^

reid)ten fie nid^t 6en Beitritt 6er \. Kammer. 2lber aud? auf 6em
nädjften £an6tag 3ei9te fid) 6as Beftreben (beim DiätenregulattP un6
6em neuen £an6espolt5eiamt), 6as iSebiet 6er ^efe^gebung au£5u6el?nen

auf Koften 6er Permaltun^. (£in UTittel aber gegen 6as „Dielbeflagte

un6 bis 5U einem gemiffen ®ra6 mit Hedjt beflagte i^ineinrec3ieren

6er Parlamente in 6ie Pertpaltung" fal? 6er rolfsparteilid^e 2lbg. (Saug
6arin, 6ag g^e^m ITtagnaf^men 6er Pern)altung geridjtlid^er 5d}u^
mel^r als bisl)er gemalert werbet)

2luf 6ie Anregungen un6 Bitten, n?eld}e 6ie Kammern bei Be=
ratung von (ßefe^esporlagen, ^ausl^altplänen, felbftän6tgen Einträgen

un6 (Eingaben an 6ie Hegierung rid}ten, pflegte 6iefe r»on alters l^er

nur gelegentlid? 5U antworten; oft unterblieb es gan5. Das mad^te
6en (£in6rucf, als ob 6ie Befd)lüffe 6er 5tän6e ron 6er Regierung
nid?t genügen6 gemertet tt>ür6en. 2(uf eine 3uerft in 6er \. Kammer,
i. 3- ^^96 aud} in 6er 2. Kammer befd)loffene Bitte, legte 6ie

Hegierung erftmals am {3. ^ebr. i(897 eine tabellarifd^e Öberftd^t

fold^er ftän6ifd)er Befd^lüffe un6 6er Art il^rer €rle6igung 6en 5tän6en
r>or. Sie erflärte 6ies aus6rüc!lid? als ein freies (£ntgegen!ommen,
als einen Perfud?, nid?t als eine ftaatsred?tlid}e €inrid)tung. 2ihet

6er Perfud} mur6e fortgefe^t. 2tnfangs rDur6en 6icfe Überftd)ten pon
6en Kammern nid^t meiter bel?an6elt; erft r>on ^909 an prüfte auf
Befd)luf 6er 2. Kammer 6er ^inan3ausfd}ug 6ie (£rle6igung^, 6er

ftän6ifd}en Befd^lüffe 6urd} 6ie Hegierung an 6er ^an6 jener Über^

fid)ten. 2tuf 6effen Einträge erflärte fo6ann 6ie Kammer, jene

Befdjlüffe teils für erle6igt, teils übergab fte fie 6er Kegierung 5U

nod}maliger BeljaiuMung. 0l]ne ^rage ift 6a6urd? 6er (ginflug 6es

Parlaments auf 6ie Permaltung geftiegen.

Die 2(usfd}et6ung 6es erangelifd^en un6 eines fatl^olifd^en Kird}en=

gutes rvat and} nad} \870 im £an6tag wk in 6er £an6esfyno6e
erörtert n?or6en, ol?ne 6ag 6en 2(nregungen weiteres gefolgt ift. Die

Be6ürfniffe für 6ie Kird)en6iener mur6en im ^ausl^altplan in einem
^efamtbetrag angefor6ert un6 bemilligt, 6en Kird?en aber nad} 6em
n:)irHtd}en Be6arf 5ur Perfügung geftellt. (£rft r?om 2<^l}ve \890 an
tt>ur6e mit guftimmung 6er 2. Kammer 6er im ^ausl^allplan bewilligte

Betrag als Baufd)betrag gegeben, fo 6ag 6er 2TTel)r* 06er 2nin6er=

be6arf 6en fird]lid?en Befol6ungsfon6s traf. (£s wollten 6amit 6te

*) II. Kammer prot. 97,
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hxsl}mg>m Sd}wantmg,en smifd^en Poranfcfjlag un6 tr>lr!ltd}em Be6arf

für 6en Staat befeiti^t trerben. 2(ber mit je6em ^ausl]altplan fttegen

6ie Ceiftmtgen 6es Staats für bk Ütrd^en. Die 2. Kammer empfan6

6ie5 immer fd}iperer. Sie bat 6al?er t. 3. \905 3ur Vorbereitung

0er Crennung um eine Den!fci?rift über öie red?tlid}en un6 finanziellen

Derl^ältniffe öes eoangelifd^en Kird^engutes fomie 6es fatI)oiifd?en

Poröeröfterreici}ifd?en Keligions-- un6 Stu6ienfon6s un6 über il^re

2tusfcf}ei6ung aus 6em Staatsgut. 2tuf eine flare 2(useinan6erfe^unö

5tDifd)en Kird^e unö Staat auf finan5iellem bebtet 6rängten aud? neuere

Vorgänge auf fatl?oIifd?er Seite l}m, meil fte geeignet u?aren, 6ie

5tr?ifd)en beiben (gebieten beftel^enben (Öegenfä^e in beöauerlid^er XDeife

3U üerfd?ärfen, mie IMtminifter ^leifd^bauer am :(. ^ebruar \^\\
er!Iärte> €s rparen öies nid}t nur 5ie Borromäus^(£n5Yflifa, 5ie 2Xn*

orbnung 5er Kinöerfommunion, 6er 6en Seelforgern auferlegte lUo-

öernifteneiö unö 6ie n:)efentlid} erleid^terte 2lbfe^bar!eit 6er ©eiftlid^en,

fonöern aud? u)ürttembergifd}e Porgänge. 2lus ^nlaf 6er rom Staat

aud? 6en (Seiftlid^en bewilligten ®el)altsaufbefferung \:}aüc 6ie ^egie*

rung 6er eoangelifd^en (Dberfird?enbel?ör6e 3U ermägen gegeben, 6ic

UTittel 3ur (£rrid)tung neuer Pfarreien teilmeife 3U gewinnen 6urd?

gufammenlegung fleinfter Pfarreien. Diefe, 6er (Sleid?l?eit l^alber aud?

an 6ie fatl^olifd^e Seite ergangene 2(nregung — 6enn bd 6iefer !am
nid}t 6ie 2tufl}ebung Don Heineren Pfarreien, fon6ern Don liaplaneien

in ^rage — gab 6em 3ifd)of 2lnla^ 3U einer Umfrage bei 6en

Heineren Pfarrgemein6en. (£r rief 6a6urd} bei 6iefen eine groge Er-

regung un6 l^eftige Eingriffe auf 6ie Hegierung f^eroor. Diefe aber

erbitterten n)ie6er auf eoangelifd^er Seite : r>erfd)miegen u?er6e, 6ag in

2tltmürttemberg nur 6ie epangelifd?e, nid}t aber 6ie fatl)olifd?e Kirche

ein Dom Staat einge3ogenes liird^engut befeffen, 6af 6er Staat gleidf}-

tpol^l freimillig 6ie ^ürforge für 6ie fatl?olifd)e Kird}e 3um Perfaffungs-

grun6fa^ erl^oben, 6a^ er 6iefe ^ürforge ftets mit gröftem IPol^lmoüen

betätigt l^abc, fo 6a| in IDürttemberg 6ie ^a[}l 6er !all)olifd?en

Pfarreien im Perl^ältnis 3ur Becölferung größer, il^r (Einkommen
l^öl^er fei als in irgen6 einem an6eren 6eutfd)en Staate, rDäl)ren6 bei

6en epangelifd^en Pfarrern IDürttembergs 6ie ©el^alte 3um Ceil er-

l^eblid? 3urücfblieben l^inter 6enen an6erer 6eutfd}er Staaten; wenn
aber 6ie ^ürforge 6es Staates für 6ie liixd}en nid}t 2lnlaf 3um Danf,

fon6ern 3U einer Quelle 6es fonfefftonellen ^a6ers mer6e, fo fönne

6iefe (grfal^rung nur 6en IDunfd? üerftärfen, 6ie enge finan3ielle Per-

bin6ung pon Staat nnb "Kird?e 3U löfen, je6e 6er bei6en Kirdjen auf

eine fefte Uente 3U perweifen un6 es il^nen 3U überlaffen, einen ITTel^r*

be6arf bmd} Kirdjenfteuern 3U 6e<fen, wie an6erwärts. I)ie Hegierung
war bereit, 6ie £öfung in 6ie ^an6 3U nel^men. ^nnäd)\t peranlafte

fxe eine gefd?id}tltd}e Unterfudjung 6er einfd}Iägigen fragen; il^r (£r*

gebnis follte in einer Penffd^rift 6er Hegierung perwertet un6 mit

Porfd}lägen für 6as weitere Porgel^en 6en Ständen porgelegt wer6en.
TXlUin e^e nod} 6ie gefd}id?tlid}en Unterfud^ungen gan3 abgefd^loffen
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tparen^), hvad}U 6er XDeltfrteg 6en ßoxtg,ang ins Stoden. So tft

6te ^u^aQz 6er Perfaffun^ pon \8\^ wäl}venb 6es ö<^n5en ^a^v--

I7un6erts ntcf}t erfüllt n)or6en. Die Perfaffung von \^\<) üermeift 6ie

bci6en ütrd^en auf eine unabän6erlid}e (5eI6rente als tlbfinöung.

Von 6em Jf^^^^^^^iiÖ^f^^ ^<^^ 1828 tpar 6er 2tbfd)nitt über 6ie

bürgerlid^en Perl^ältniffe 6er 3f^^^^^*^^^ 6urd} 6as (Sefe^ von \S6^

(f. 5. \52) aufgel^oben tPor6en, 6er über 6ie (£l?efcf)Iie^un9 6urd? 6as

Keid?sgefe^ über 6ie Beur!un6un0 6es Perfonenftan6es oon ](875;

6er 2. 2ibfd}nitl ift fd^on 6urd? 6as Pol!sfd}uIöefe^ von \856 ^e^en^

ftan6sIos 9emor6en. 2tnläufe 3ur Sn6erung and) 6es 3. 2lbfd}nittes

über 6as l{ird}entr)efen l?atten fd?on in 6en fed}5i9er 3^^^^^ ein^efe^t,

tparen aber of^ne Ergebnis geblieben, n?eil 6ie jf^^^^i^^^ f^^^f^ uneins

maren. (£rft i. 3- 19^8 fam 6er (£ntn)urf einer neuen l{ird}enr>erfaffung

5uftan6e. (£r follle 6as Slaatsfird^entum 6es (Sefe^es von \82S hz--

feitigen un6 6er HeIi$ions$emeinfd}aft es ermöglid^en, als Körper^

fd^aft 6cs öffentlid?en Hedjtes il^re Perl)ältniffe felbft 3U regeln unter

ö)beraufftd?t 6es Staates. Dies tr>ur6e erreid}t 6urd? 6as Staatsgefe^

pom 8. ^\\{\ \%2,
Die neue Be3irfsor6nun9 (S. 200) ift erft am \, De5ember \907

in Kraft getreten; aber fd^on am \6. ^ebruar \907 I^atte l^au^-

mann ftd) befd}u?ert, 6a^ 6ie Cl?ronre6e fd^metge von 6em erbetenen

^efe^enttt)urf über iCreisperipaltung mit (5u3iel?ung pon £aien. 2lIIein

6ie 2lnftd)ten \n 6er 2. Kammer felbft n?aren nod? feinesmegs geflärt;

eine an6ere 2lnftd]t n^ünfdjte \iait 6er l<reisbel?ör6en 6es Staates l<reis=

pcrbän6e als Selbftperipaltungsförper, un6 6aneben !am eine 6ritte

2(nftd)t tt)ie6cr auf, 6af^ 6ie Kreife un6 6ie Kreisftellen pielmel^r gan3

5u befeitigen feien. Die 2lnfid}t, 6af 6ie Staatspern)altung allmäl)lid)

3U fd}n:)erfällig un6 3U teuer gett?or6en, n?ar fd)on bei 6er 2t6re^be=

ratung un6 bei 6er (öel^altsaufbefferung i. 3- 186^ ausgcfprod^en vdox'-

6en, un6 fie l^atte fid? pon neuem £uft gemadjt, als 6ie 2(ufbefferung

6er Be3üge 6er Staatsbeamten tpie6er i. 3- 19^9 ^^^ ^^^ Ore ftan6.

Die 2. Kammer bat 6ie Hegierung 3UPor eine Dereinfad^ung un6 Per=

biüigung 6er Peru?altung in 6ie XDege 3U leiten befon6ers 6urd) ^In--

glie6erung Pon £an6esfollegien an 6ie 2TTinifterien un6 6urd) 2lus=

6el^nung 6er (5uftän6igfeit 6er Be3ir!sftellen, Die \, Kammer trat

6em bei. Die Regierung l^atte 3U gleid^em gn^ecf eine Komniiffton

bereits nie6ergelegt; il?r (Ergebnis u?aren Porfd}läge, 6eren PoUe Durd?=

fül^rung eine unmittelbare (£rfparnis Pon über 2V2 IlTillionen in ^usfid)t

ftellten. €ine Heilte Pon IHagnal^men mur6e Pon 6er Hegierung als*

bal6 Poll3ogen, im übrigen 6as (Ergebnis 6em £an6tag in einer Denf*

fd}rift porgelegt, um feine 2(nfid}t 3U erfal^ren un6 feinen Beiftan6 für

6ie nad]6rücflid}e ^ortfei^ung 6er Pereinfad^ung 3U gen^innen. Ztllein

gera6e was 6ie Regierung je^t porfd^lug un6 was 6ie größten (£r=

*) ßerinelinf: (Sefd^idite 'bts allgem. Kirdjettgutes, in ben IPürtt. 3^I?i^=

büdicrn für StatiftiF ufiu. ^903. €rnjt: (Entftel^ung bes luüvtt. Kirdjcnguls,

ebenbaf, \<^\\.
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fparniffc bringen foUte, Übergang 6er fretttjtlltgen (5erid}tsbar!eit an

bk 2(mtsgerid}te, 2Iufl)ebung 6er Kretsregterungen, fünfmal fd}on Pont

€an6tag felbft erbeten, ^u^ammenleg,unG> meljrerer 0berämter un6

Kameratämter, 6as tpur6e im £an6tag am meiften angefoditen. Keine

geringe Hotte fpielte 6abei 6ie Kücfftd^t auf 6ie 5d}ä6igung örtlid)er

Belange un6 6er rcei6 auf Stuttgart, 6as als 5(f)mal5t?afen attes ßdt
6es £an6es an fid) 5iel?e. Pergebens Ifaik fdjon Hö6inger am 8. 2(prtl

\S65 es für eine 6er größten Hngeredjtigfeiten erflärt, Stuttgart immer
um feine Por5Üge 5U benei6en; 6as Can6 rDer6e immer mel^r 5U 6er

bittigen un6 üernünftigen 2(nftd}t fommen, 6ie 2tnftallen im ITTittel'

punft 6es £an6es 3U pereinigen un6 nid}t fie 3U 5erfplittern. S^iQ^'-

ftimmt u)ur6e je^t immerl^in Don bei6en Kammern 6em Porfd)Iag,

6ie Kreisregierungen auf5ul)eben. 2(ttein ÜTinifter ^leifd?Iraner, 6er

i. 3- 1912 an 6es 3urüdtreten6en Pifd^ef Stette 6ie Permaltung 6e5

3nnern übernaljm, l}aüe gegen 6iefe 2lufl?ebung 23e6en!en. So ift

fie un6 atte übrigen größeren 2in6erungen unterblieben. XPol^l aber

tr)ur6en fleinere poH5ogen, fo 6ie ^ufammenlegung 6er Domänen--
6ire!tion un6 6es Bergrates in 6te Bau- un6 Berg6ireftion un6 6ie

üon 6er Kammer befd^loffene, freilid) ftarf angefodjtcne Döttige 2tuf*

l^ebung 6er Cierär5tlid}en ^od?fd)ule, nad}6em fd}on i. 3- ^875 oergeblid)

il^re Perbin6ung mit 6er 2l!a6emie l7ol;enl}eim beantragt u)or6en toar.

Die Befürd)tungen, 6ie 6a un6 6 ort an 6ie neue ^u^ammen-'

fe^ung 6er Kammern gefnüpft n)or6en, l^aben fid} nid)t erfüUt. Die
2. Kammer ermies fid} fortfdjrittlid;, aber nid)t raSifal. Klagen l^örte

man,, über att5u breite He6en; aber 6iefe Klage wav ntd;t neu, un6
6as Übel el^er Heiner als in hznad'ihaxim £an6tagen. ^n 6er \, Kammer
wav 6er (Einfluß 6er meift in geringer 2(n5al}l anrpefen6en Stan6es=

t^erren 3urücfgegangen, mie gemünfd^t. Den ^aupteinflu^ übte je^t

6ie gefd)loffene Sd}av 6er adjt bitter, 3umal n?enn fie ftd} mit 6em
l)ol?en 2t6el Derban6en. 2lnfel)en un6 (Setpid}t 6er \. Kammer maren
geftiegen, l^atten aber bod} bm Porrang 6er 2. Kammer nidit er*

fd)üttert. Die 2. Kammer mar freilid^ mit 6er (£rften nid)t immer 3U'

frie6en; es gab ja gan3e„ Parteien, 6ie 6te {, Kammer pon 2tnfang
an nur als notmen6iges Übel mit in Kauf genommen (?atten. Da|
6ie \. Kammer 6as Can6tpirtfd?afts!ammergefei^ (S. 2^0) 6urd) il^ren

IDi6erfprud? pereitelt Ipatte, perfd^nupfte 6al)er in 6er 2. Kammer ftarf,

Tind) bei 6em Pol!sfd}ulgefe^, 6em Ilad^lrag 3um Beamtengefe^, 6er

Perlängerung 6es (£ifenbal)nreferpefon6s u. a. l^atte 6ie \. Kammer
abu)eid}en6e Befd^lüffe gefaxt un6 6amit „eine Unluft er3eugen6e Hei-

bungsfläd^e gefd^affen". 2lls aud} hzi 6er neuen Bauor6nung 6ie

\. Kammer 6em tpeitgel}en6en Beftreben 6er 2. Kammer, 6en bau-

poli3eilid)en (Einfluß 6er Regierung 3ugunften 6er (5emetn6eautonomie
3U befd}ränfen, nid^t in allen Stücfen beitrat, brad? 6er Unmut öer

Polfspartei in gerei3ten IDorten Kaufmanns aus : grun6fä^lid? 6ürfe
6ie 2.*Kammer nid?t nad^geben, um nid}i 6er \. Kammer eine über-

ragen6e Be6eutung ein3uräumen; man l?abe hä 6er Perfaffungsreform
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5cr \, Kammer tüof^I eine nac^prüfenöe Cäti^fett 5ugeft€l)en motTert,

aber fie 6ürfe fxd) md)i gefunöen (Brunö^ebanfen entgegenstellen; wo--

bei ftillfd)ir>eigen6 6ie (£nlfd)eiöung öer 2. Kammer allein Dorbel^alten

lüuröe, oh ein ^runögeöanfe gefunö o5er ungefunö fei. 2Iber felbft

6ie 5o5ial6emofratie fonnte l)ier 6er Polfspartei nid^t folgen, ^) ob*

mol?l aud; Keil gelegentlid? ein „gen^altigcs moralifdjes llbergemidjt"

über 6ie \. Kammer für 6te 2. Kammer als Me roirflid^e Polfsrer*

tretimg in 2lnfprd) nal^m. ^) Selbft 6er fonferoattDe ^xl}. r>. Perglas

fan6 6artn eine eigentümlidie g^i^^utung 6er \.. Kammer, 6a§ hei

einem abmeid?en6en Befd}luf bei6er Kammern Me ^wextc nadigeben

folle, nid}t 6ie (Erfte. 2(tlein 6as maren fragen le6iglid? 6er Klugljeit

un6 3tt>ecfmägigfeit
;

ftaatsred^tlid? mar and) nadf 6er Perfaffungs-

reform Don ^906 6ie \. Kammer, au^er beim 5taatsl?ausl?altgefe^,

5er 2. Kammer gan5 gleid}geftellt, Tiiid) innerl^alb 6er 2. Kammer
l]at es freilid} mand^e l^arte gufammenftöfe 6er Parteien gegeben,

aber im allgemeinen seigte fid) 6as gera6c am menigften ermartete,

mandjfad; erfolgreidje Beftreben 6er Parteien, in tpid}tigen un6
fd}mierigen 5^agen fidj 511 r'erftän6igen, (£inftimmigfeit l)er5uftellen

un6 6a6urd? 6en IDettlauf um 6ie Polfsgunft aus5ufd}alten.

^Hit beredjtigtem 5tol5 6urfte Paycr, als er am 5. 0ftober \()\2

mit 6em 5d)lu& 6es ^meiten £an6tags 6er XDal)lperio6e feine lan6*

ftän6ifd}e Cätigteit un6 eine ^Själ^rige Präfi6entfd7aft abfd)lo0, 6arauf

i?intt)eifen, 6ag in 6en mel^r als ^200 Si^ungen unter feinem Porfii^

6ie i. J. ](895 neu gruppierte 2. Kammer fid? als arbeitswillig un6
arbeitsfäl)ig ermiefen un6 6ie pom Pol! auf allen Gebieten ermarteten

Heformen ins £eben gerufen, 6as il)r anfangs entgegengebrad?te IlTi^-

trauen in Pertrauen gen:)an6elt l^abe. Payer erfannte aber 6abei

felbft an, baf} 6as Der6ienft aud? 6er Regierung gebül]re, 6ie ftd) mit

Catfraft un6 lueitem Blicf an 6ic Spi^e 6er Heformbemegung geftellt

hatte. 3^ ^^^ Perfaffung mar t>or aÜem 6ie ^ufammenfet^ung 6es

€an6tages erneuert, in 6er Pern?altung 6ie @emein6e'- un6 6ie Be5irfs-

or6nung, fon?ie 6ie Bauor6nung neu geregelt, im ^inan5n:>efen 6ie

€infommenfteuer als (5run6lage 6es Steuermefens neu gefdjaffen, 6ie

®emein6ebefteuerung auf einen neuen Bo6en geftellt, ferner mar 6as

Bürgerlid^e (5efe^bud) bcn l^eimifd^en XDünfdjen un6 Be6ürfniffen an-

gepaßt n:)or6en; im Pol!sfd)ulmefen maren 6ie Perl^ältniffe 6er 5d)ule

mie 6er £el)rer be6euten6 geför6ert, 6ie Stellung 6er Beamten 6es

Staates mie 6er d5emein6en mar red;tlid? un6 gel6lid? r»erbeffert un6
gefid)ert mor6en. Dabei mar 6er (Einfluß 6er Polfsr>ertretung aud)

auf 6ie Permaltung fid;tlid) geftiegen; un6 in6em Hegierung un6
Krone 6en IDünfd^en 6er Polfsoertretung aud? l?ier entgegen!amen,

hatte ftd? IDürttemberg 6en Huf eines mal^rl^aft fonftitutionell regierten

£an6es ermorben.

') II. Kammer prot. 90, To'^ö/a").

-) prot. 95, 25^7.

?lbam, rDür«. Dcrfrtffung. 28
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IL Im Delfftrtcg.

3ei bm Iceutpal^Ien 5um £anbiag, im ^erbft \^\2 trat 6ie neue

Parteigruppierung in polle IDirffanifeit, öie fxd) im Keidjstag bei öer

Heid^sfteuerreform ^ebilöet un6 aud) im Canötag vorbereitet f^atte.

2(n Stelle 6er fonferDatip^iberalen Paarung mar 6er fd)mar3blaue

Blocf getreten. Das gentrum, 6as i. j, (895 6er Polfspartei 3ur

erften Stelle üerl^olfen, mad^te nun gemeinfame Sadje mit Konferoa*

tipen un6 Bauernbun6 in erbittertem Kampf gegen 6ie Dolfspartei.

Das (Ergebnis mar, 6a^ 6as (gentrum mit 26 2TTitgIie6ern 6ie ftärffte

Gruppe n?ur6e un6 mit 6en pon (5 auf 20 geftiegenen KonferoaliDen

un6 Bauernbun6 gera6e 6ie ^älfte aller Si^e eroberte. Die So3ial*

6emo!ratie ftieg ron (5 auf (7 initglie6er, Sarunter ^ ra6ifale. Die

Polfspartei fan! ron 2^ auf (9, tro^6em fie ftd? in 6ie Sd}lacf}tlinie

gegen 6ie So5iaI6emo!ratie nid}t eingefügt, 6arum aud? IDal^ll^ilfe pon

6tefer erl^alten l^atte. Die Hationalliberalen, allein ftel?en6, fanfen

pon (5 auf (0 initglie6er.

Bei 6em am 9. 3<^^uar (9(5 eröffneten £an6tag !am in 6er

(. Kammer 6ie 2in6erung 6er Derfaffung 6arin 3um 2(us6rucf, 6a^

erftmals 3um Pi3epräfi6enten fein Stan6esl)err.gett)äl?lt wnxbe, fon6ern

6a5 ältefte lebenslänglidje 2Tlitglie6, Staatsrat Bul^l; 8 Stan6es*

I^erren l^atten 6as nid?t übers ^er3 bringen fönnen un6 6agegen ge«

ftimmt. 3^ ^^^ 2. Kammer ging 6as Präft6ium mit einer Stimme
ITtet^rl^eit pon 6er Polfspartei auf 6en Ked^tsblod über, 6er 6en

lionferpatipen Kraut mahlte. Hun märe nad) bisl^eriger Übung
6er (. Pi3epräfi6ent 6er Cinfen un6 innerl^alb 6iefer 6er Polfspartei

3ugefallen; allein 6as gentrum, 6as 6en Präfi6entenftul?l 6en Konfer=
patipen überlaffen l^atte, beanfprud^te 6afür 6en (. Pi3epräfi6enten für

fid) un6 fd}lug 6a3U 6en feit (8 jal:)vm in 6iefem 2Imt bemäl^rten

Kiene por. Dod) 6reimal ergab fid) Stimmengleid^l^eit, un6 erft 6as
Cos entfd}ie6 3ugunften Kienes. 2lber aud^ 6ie Stelle 6es 2. Pi3e*

präft6enten, 6ie 6ie £in!e unter 6en obmalten6en llmftän6en 3urücf'

mies, mur6e mit einem Konferpatipen un6 6amtt 6as gan3e Präfi6ium
ausfd}lie0lid) Pon 6er Hed}ten befe^t, Xladj 6iefem Porgang un6 bei

6em (Sleid}gemid}t 6er Parteien l^errfd^te l)ol?e Spannung im ^alb*

mon6faal, un6 fte mad)te fid? Cuft in oft lei6enfd}aftlid)en un6 6erben,

ja belei6igen6en 2lus6rü(ien 6er He6ner. 3ex einem 6er erften (Befe^e,
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6em Ctd^tfptcl^efe^ Dom 5\. rrtär3 19 \^, setzten fid? eine £tnfe un6
eine l^ed}U fdjarf getrennt, unö nur 6er 5ttd)entfd}ei6 6es Präftöenten

Derf^alf einem 6ie örtltdje Poli^eigemalt begünftigenöen Eintrag öer

Hed^ten 5ur ^nnal^me; es ujar 6te \, Kammer, auf öeren r»ermittelnöe

Raffung 6ie getrennten Parteien ftd} fd)lie§lid} einigten.

tlal^^u. einftimmig öagegen mar bas Perfaffungsgefe^ vom
29. ITtai \^\ö angenommen moröen, bas 6ie öem regiercnöen König
auf £ebens3eit feftgefe^te gioillifte um 550000 IHarf erl)öl?te 3U eini=

gem 2(usgleid} 6er bnv<i} bas Sinfen 6es (5eI6n?ertes aud) bei 6en

ängeftelllen 6es ^ofes un6 6es ^oftf^eaters nötig getroröenen 2tuf*

befferung 6er Be5üge. Die Hegierung l^atte fid) 3UDor mit 6en Kam=
mergruppen Derftän6igt un6 6er gn:)ei6rittelsmel)rf)eit r>erfid}ert. Da--

gegen ftimmten nur 6ic 5o3iaI6emo!raten, mobei Keil bemerfte, 6iefe

Porlage bringe 6er Beoölferung 3um Bemuftfein, roie ungel^euer foft^

fpielig 6ie monard^ifd^e Staatsform fei, tt>al^ren6 6ie üon 6er So3ial-'

6emo!ratie erftrebte rolle Demofratie 3U einer n:)eitgel^en6en Perbilligung

6er Staatspermaltung fül?ren müxbe, €r mie6erl?oIte 6abei, 6a^ 6ic

5o3ial6emofratie 6ie (Sefellfd)aftsor6nung umgeftalten molle nid^t auf 6em
IDege 6es llmftur3es, fon6ern auf 6em 6er ^efet^gebung un6 6er ge-

or6neten (Entmicflung ; eben 6arum fei aud) gan3 l^armlos fein am
25.rcoDember ^90-^ getaner un6 il)m u?ie6erE?olt r>orgeriebener2(usfprudj,

6ie 5o3ia(6emofratie fei 6ie Co6fein6in 6er bürgerlid)en (5efellfd)aft.

Beim €el]rerbefol6ungsgefe^ ron \9\5, bas 6ie Be3Üge 6er un^

ftän6igen €et)rer un6 €el;rerinnen perbefferte, vouxbe in 6er 2. Kammer
tt)ie6er 6ie llbernal^me aller perfönlid}en Sd^uIIaftcn auf 6en Staat

gefor6ert un6 6esl)alb 6er Porfd}lag 6es (Sntmurfs, menigftens einen

Ceil 6er jetzigen 2tufbefferungsfoften auf 6ie (Semein6en 3U legen, ab--

gelel^nt gegen Zentrum un6 Bauernbun6. 2tllein 6ie \. Kammer
l7ief^ 6ie alleinige Belaftung 6es Staates nid^t gut, mol^l aber 6en 6a''

rauf in 6er 2. Kammer angenommenen Permittlungsantrag, nur 6ie

großen un6 mittleren Stä6te 3ur ZHittragung 3U r>erpflid}ten un6 aud?

öiefe nur bei il^rer 6urd} 6en Staatsfteuerbetreff un6 6ie ^öl?e 6er

(5emein6eumlage feftgeftellten Ceiftungsfäl^igfeit.

Die (5emein6en 3U cntlaften follte aud) eine 6er 2Xufgaben 6er

längft un6 immer 6ringen6er verlangten XDegor6nung fein. Die IDeg=

or6nung pon \808 mar in je6er ^inftd?t peraltet. (£s foUten je^t

ror allem 6ie Staatsftragen erl^eblid} permel^rt un6 6abei 6ie eifen-

bal^nlofen (Segen6en befon6ers berücffid^tigt, 6ie be6euten6eren Tiad}'-

barfd)aftsftragen Don 6en (6emein6en auf 6ie Be3irfe übertragen, en6'

lid) fefte (Brun6fä^e für Staatsbeiträge 3um Straßenbau gegeben u)er6en.

2(llein 6as alles foftete (5el6. Der inel^raufn:)an6 für 6en Staat

tt)ur6e auf \,5 ITtillionen beredjnet, un6 6afür fel^lte 6ie Decfung.

(£rft im 3^^^war {()\^ fonnte ballet bas groj^e tPer! in ßoxm eines

(öefe^entmurfes 6er 2. Kammer vorgelegt u)er6en. (Er ift über 6ie

allgemeine Beratung nidjt l^inausge6iel^en.

IDeitere fln6erungen, ja eine völlige r(euor6nung 6er Befteuergun,
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6er Derfaffun$ im6 VevwaUung, 6er (Semein6en rDur6en mand}fad} ge*

tt?ünfd;t un6 6ie IDünfd^e letltpeife 6er Hegterun^ in Kammerbefd^lüffen

Dorgelegt, fo 6te gufammenleguTiö von ^emein6eral un6 Bürger^

ausfd?u0 (5. 200), 6ie (grmeiterung 6er 5uftan6tgfett größerer 5tä6te

im Poli5eitr>efen, 6te Pereinigung fleinerer ^emein6en, fln6erungen

in 6er XDaI?I pon Be5ir!srat un6 ^e5ir!sDerfammIung. Die 5o5ial''

6emo!ratie perlangte i. 3- \9\^ wkbev 6ie (Erfe^ung 6er Bürger--

gemein6e bnxd} 6ie XDol?ngemein6e, ferner 6as ^rauenftimmredjl, 6ie

l7erabfe^ung 6es IDal^Ialters pom 25. auf 6as 20. £ebensjal}r un6
6ie Befeitigung 6e5 (£rfor6erniffes 6es Staatsbürgerred^les. Vas ging

6er IHeE^rl^eil 6er 2. liammev 3U meil; felbft 6ie neuefte ®emein6e''

or6nung rom \5. I\Xäx^ \^\^ l}at am (£rfor6ernis 6es Staatsbürger*

red^tes feftgel^alten. 2lber 6a5u erflärte fid} 6ie 2. "Kammer entfd)Ioffen,

6ie im l{rieg unbillig withnbz Beftimmung 5U befeitigen, 6af Firmen*

unterftü^ung un6 5teuerrücfftän6e 6as @emein6e', £an6tags' un6
Keid}stagsn?a{?lred?t ent5iel?en. (Einen umfaffen6en (Entmurf einer Per*

tüaltungsreform I?atte ITcinifter ^leifd}i?auer fd}on im ^rül^jal^r \9\^
aus3uarbeiten befol^Ien, nad)6em er fxd) 6arüber mit Vertretern aller

Parteien einge{}en6 befprod^en I^alte. ^) gu einer Porlage ift 6iefer

Cntmurf nid^t ge6iel)en. $u ftan6 ge!ommen ift nur ein ^ortfd?ritt

fo5ialer ^ürforge mit 6en (Sefei^en r>on ^9(^ über 6ie Penfionsred^te

un6 6ie Unfallfürforge 6er Körperfd^aftsbeamten. (fs wmb^ 6a6urd}

u. a. 6er Beitritt 3ur Penfionsfaffe 3ugänglic^ gemad}t 6en Unter*

beamten 6er politifd^en un6 !ird?Iid}en (Semein6en (5. 2\0), 6en 2ln*

geftellten 6er ^an6els* un6 ^emerbefammern, 6er ^nnnng^en, 6er

Berufsgenoffenfd^aften.

^ür 6ie 2luffteEung un6 €inl?altung 6es Staatsl^ausl^altplanes

gab 6ie Perfaffung nur tpenige, gan3 allgemein gel^altene (5run6fä^e.

Spätere (Sefe^e aber feE^len. Hur von ^aü 3U ^aü fxnb ein3elne

^run6fä^e bei 6er Prüfung 6er Steuert)ermen6ung 06er Beratung
6es ^aust^altplanes vereinbart u)or6en. So trat fd}on im erften 2^^^'
3el)nt 3u 6em anfangs allein mitgeteilten Heinertrag je6er (£innal}me*

quelle auf Drängen 6er Stän6e and) 6ie IlTitteilung 6es Kol^ertrages

un6 6es (£lementaraufman6es. 2lnd} rDur6e 6er r>erabfd}ie6ete ^aus*
I?altplan anfangs nxd)t als 6efe^ Der!ün6igt; erft feit \8oO gefd?iel}t

6ies. IPeitere, (5 tt)eifeisfragen bradjten 6ie gegenseitige Decfungsfäl^ig*

feit un6 6ie Übertragbarfeit mandier pianfä^e, 6ie g^i^^ffef^^t 6er

Pern:?en6ung pon (Erübrigungen ol^ne ftän6ifd}e guftimmung, 6ie ^U*
läfftgfeit von Heftporbel^alten ,tro^ Perbraud^es 6er planfä^e u. a.

mel)r. 2luf 6iefem IDeg 6er Übung l^aben 6ie Hed}te 6es £an6lages
eine mefentlid^e ^ortbil6ung erfal^ren. Viod) i. 3- ^(853 erfd^ien es

6em liberal gefmnten Staatsrat ^ifd^er ungel^örig, 6af 6ie 2. "Hammer
6ie Perfügungsmad?t über Überfd^üffe beanfprud^te un6 Beträge, 6ie

für eine pianperio6e beu)illigt, in 6iefer aber nidjt vexwmbet n)or6en,

') II. K. prot. \0\, 5565.
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für l^ctnigefallen crflärte; als eine befonöere Perirrung erfd}ten es

il?m, baf} bei 6er ^or6erung pon ITlitteln 5um Bau eines 2(nti!en^

faales ein 2lb9eor5neter es $ema$t l^atte, 5ie Vorlegung 6es Bau^
planes iinb eines Sad^perftänöigengutadjtens 3U verlangen !^) Tiudj

Me ^orm öes ^ausl^altplanes lie^ 3U n?ünfd}en übrig. Die piäne
maren mit 6er ^e'ü — feit ](875 muröen 6ie €ntn?ürfe in Tabellen»

form geörucft Dorgelegt nad) 6em Porgang im Heid? — ungemein
<jngefd}iPoIIen, nid}t ol^ne 5d}uI5 6er 2. Kammer, 6ie immer nod?

tDeitere, nod} eingel^en6ere Had^meife u?ünfd}te. Daneben entl]ielt 6er

^ausl^altplan bod} n)efentlid}e Süden, infofern nur 6ie €innal)men
un6 itusgaben 6er Iaufen6en Permaltung in 6en Poranfd^Iag ein^

geftellt xvmbm, nid)t aber and} 6ie gufd^üffe 6er Keftrermaltung, 6er

<Srun6ftocfsc»ern:)altung un6 6es au^eror6entIid?en Dienftes 6. l). 6er

2lnlel)en un6 6er 6aron 5U beftreiten6en einmaligen (meift (Eifenbabn-

u. a. Bau=) Ztusgaben. Das Zni0lid}e 6iefes, nur unroUfommen un6
6urd? (Sefet^ gar nid}t geregelten (§uftan6es wixvbe allgemein empfun6en.
3n 6er \. Kammer mar es insbefon6ere 6as lebenslänglidie 2nitglie6

Hiccfe, 6as in feinen ausge5eid}neten Berid}ten 6arauf l^inmies un6
6ie \. Kammer am ^3. 2lpril \8^\ 5U 6er Bitte an 6ie Regierung
um ein 5taatsl)ausl?altgefe^ üeranlafte. Der gleidje IDunfd} wat
aud) in 6er^ 2. Kammer bei 6er pianberatung \ 889/9 \ ausgefprod?en

mor6en. ^il}nlid}e XDünfdje un6 Bitten n)ie6erl?olten ftd} in bei6en

Kammern, fo namentlid} auf 6em £an6tag \^J07l\0, 3ugleid) mit 6er

Bitte, 6te 6em ^inan3minifterium unterftellte 0berred}nungsfammer
um3ugeftalten in einen unabl^ängigen, unmittelbar 6em König unterftellten

2led}nungsl?of. Denn 6as 6en 5tän6en in 6er Perf.Hrf. §§ \07 un6 \\0
eingeräumte KontroUred^t l^atte unter 6en tatfäd^lid^en Perl^ällniffen

feinen feiner Be6eutung entfpred}en6en 3"^<3^* gefun6en. (£n6lid) im
3uni \9\5 fonnte 6ie Regierung 6ie (£ntmürfe 3n?eier ^efe^e über

6en 5taatsl)ausl?alt un6 6en Hed?nungsf)of Dorlegen.' Sie follten eine

,-^ortbil6ung 6er Perfaffung in mefentlidjen Punften bringen un6 6ie

Keftocrmaltung befeitigen. 2lud) eine 2ln6erung 6er Perfaffung wax
baxin infofern r»orgefel?en, als 6ie Prüfung 6er Hedinungen 6er Stdn*

6ifd}en Kaffe un6 6er r?on 6en Stän6en r>eru?alteten 5taatsfd}ul6en=

faffe 6em neuen Hed;nungsl}of 3ugea)iefen n)er6en follte. Die 2. Kam-
mer übergab 3ur Befd^leunigung 6er Sadje 6ie (Entwürfe fofort il^rem

^inan3ausfd}uf. Beraten n:)ur6en fie nid)t.

Der 8. 3ii^t \9^^ gab 2lnla§, in einer Don 6er 5ta6t Cübingen
gel^altenen ^eier unter Ceilnal^me 6er €an6ftän6e 6en ^OOjäl)rigen

<5e6enftag 6es Cübinger Pertrages 3U begel^en, 6er ®run6Defte 6er

altmirtembergifd?en Perfaffung. Die ^eier ftan6 bereits unter 6em
beflemmen6en €in6ru(i 6es 2TTor6es ron Serajemo, an 6em 6er XDdU
frieg ftd? ent3Ün6et l?at.

*) £anbftänbifcbc Perirrungen ^835 5. 63. 78. 8\. 96.



Per Tlnshmd} 6es XDeltfrieges bvadjit es mit ftd), ba^ 6ie pav
lamentartfd^en 2trbetten auf 6as Hottpcrtötöfte befdjränft tpuröen. 2([Ie

größeren (5efei^esDorIagen blieben unerleMgt, fo 6te von 6er \» Kam»
mer bereits angenommene Erneuerung 5es ^ebäuöebranörerfid^erungs*

gefe^es, 6ie (gntmürfe über Staatsl^ausl^alt unb Hed}nungsl^of un6

öas IDeggefe^. Dagegen befd)äftigte fid? 6er £an61ag in 6en fed}s

Kriegstagungen cor allem mit ^eftftellung 6es Staatsl^ausl^altplanes,

6er nun viermal nur auf ein 2al}t perabfd}ie6et tt)ur6e, un6 mit 6en

auf 6en Krieg un6 6ie Kriegsmol^lfal^rtspflege be5Üglid)en fragen.

Dies gefd?al? in 6en 2lusfd?üffen un6 in 6en Dollfi^ungen 6er 2. Kam*
mer in eingel?en6fter IPeife bis l^erab 3um Sauerfraut, un6 IHal^nungen

5ur Befd)rän!ung 6es He6eüberfluffes in 6en Cagen allgemeiner Knapp*
l)eit blieben nid?t aus; vergebens l^atte ^augmann fd}on am 28. 2^li

j(909 6ie 2lbgeor6neten aufgefor6ert, 6ie Kunft 6er Sparfamfeil in

IDorlen 5U lernen, 6a ein gefd^mä^iges Parlament nicbt 6en (£inf[u|

l^abc, 6en es hiahen follte. 2lnd) 6ie unter 6em Kriegs3uftan6 ein*

getretenen Bef(i?rän!ungenDerfaffungsmä^igerHed}te, 6es preg*, Pereins--

un6 Perfammlungsred^tes, un6 6ie Perl^ängung 6er Sd^u^l^aft gaben
^nlag 5U 2tusfprad?en un6 Einträgen. Arbeiterfragen l}atten aud)

fd?on t?or 6em Krieg 6en £an6tag mand^fad? befd^äftigt, fo 6ie Per*

befferung 6er Coline un6 6er IDobnungen, Per!ür5ung 6er 2(rbeit53eit,

2lrbeitsDermittlung, 2lrbeiter* un6 Beamtenausfdiüffe, ^ürforge für

2trbeitslofe un6 befon6ers n)ie6er 6ie (£rrid)tung pon Itrbeits* o6er pon
2Irbeiterfammern. Die 6arauf gerid}teten 2lnträge blieben ^wav wci[}venb

6es Krieges unerle6igt, bod) rr)ur6en riele 21titlionen 3ur Kriegsmol^l*

fal^rtspflege, 6arunter aud) für 2lrbeitslofe, ron 6er Hegierung ange*

for6ert un6 com £an6tag bewilligt.

Xlad} (Einfül^rung 6er (Einfommenfteuer im 3al?re ^905 (S. \95)
l)atW 6ie 2. Kammer einen bal6igen (£rfa^ 6er (Ertragfteuern 6urd) eine

Dermögenfteuer gemünfd^t; 6ie \. Kammer 6agegen I^atte eine Per*

mögenfteuer gera6e3U für unmöglid} erflärt. Die Don 6er Regierung im
inär3 ](909 vorgelegte Denffd^rift l^atte nad) forgfälttgen llnterfudiungen

ein 6ringen6es Be6ürfnis 3ur ^ortfül^rung 6er Steuerreform in 6er

Hid^tung 6er Permögenfteuer verneint. 2lud} 6ie Kammern, aus*

genommen 6ie 5o3ial6emofratie, üerneinten 6ie Dringlidjfeit un6 be*

fd}loffen, u)eitere Unterfud}ungen 6er Hegierung ab3umarten. Die
2. Kammer ftrebte r>or allem eine Ermeiterung 6er Befteuerungsred)te

6er (5emein6en an
(f. o.)- Diefem XDunfd? entfprad) 6ie fleine (Se*

mein6efteuerreform Dom {0, lilai ^9^^, 6ie 6en 6en (5emein6en
geftatteten (gufd^lag auf 6ie (Einfommenfteuer üon 50 auf 75

'Vo er*

l^öl^te. T)i^ \. Kammer l^atte 6ies juerft abgelel^nt mit \ Stimme
IHel^rl^eit (alle 2t6eligen un6 6ie 3n:>ei 0fonomieräte gegen 6ie übrigen)

;

erft nad}träglid? ftimmte fie u?i6ermillig 3U unter Befriftung 6es (Se*

fe^es. iCber abgelel)nt blieb in 6er \, Kammer 6ie von 6er 2. Kammer
befd}loffene (£rl^öl?ung 6es (£5iften3minimums r>on 500 un6 650 ITtar!

auf 950 VTiatl, Pergebens l^atte pifd}e! als initglie6 6er \. Kammer
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^emarnt, tüenn bk \. Kammer 6iefe fleine llTel^rbdaftmiö 6er (£in=

!ommenfteuerpfIid}ttgen jei^t ablel^ne, fo tperöe üielletd^t halb eine

erl^eblid} srögere (Einräummt^ 511 madjen fein. Die anfän^Itd? ah-

lel^nenöe Haltung 6er ^TTeljrbeit 6er \. Kammer irar in 6er Streiten

um fo übler aufgenommen tt?or6en, als man I^inter tl^rem Befd}lu^

nur 5elbftfud]t rermutete. Sie c,ah bamit 6er 5o5tal6emo!ratte

2XnIa^, 6en „abgrun6ttefen (Segenfa^ 5tt)ifd)en 6en i(6elstntereffen

un6 6en Polfstntereffen" un6 6en „fd}ä6Itd}en Hinflug 6es 0berl?aufes"

grell 3U beleud}ten. (Eine neue 5teuer6en!fd)rtft 6er Hegierung Dom
26. 3<^^ii^^ \9\^ erflärte fid; für eine Permögenfteuer im ^nfd)lu0

an bk Dermögen5uu?ad)sfteuer 6es Heidies. 2lIIein nod) vox 6eren

Beratung fam 6er XPeltfrieg. (£r brad)le i. 3- \9\^ ^^^ ^i^=

fül^rung 6er Permögenfteuer rafdjer als ge6ad}t, aber nun nid}t

mel)r, u?ie geplant, unter Befeitigung 06er bod) (Ermäßigung 6er

(Ertragfteuern, fon6ern neben 6eren ungemtn6erter ^ortSauer. ^a
i. 3- \9\^ wnrbe über6ies 6ie (Einfommenfteuer exl}öl}t auf \25 7<^

6er (Einl^eitsfä^e. XDürttemberg wav bamii 6er erfte 6eutfd}e

Staat, 6er mit rafd^em ^riff 6en IDirfungen 6es Kriegs buxd)

eine neue Kriegsfteuer begegnete, un6 I^alte 6afür 6ie Genugtuung,
feinen 5taatsl?ausl]alt tro^ Krieges bis ins ^al}t \^\S t^erein in guter

0r6nung 5U l^alten. Übrigens brad}te 6as Permögenfteuergefei^

aud) eine weitere Befd^nipfelung 6es Bu6getr>orred}ts 6er 2. Kammer,
in6em es eine €rl?öl)ung 6es Steuerbetrages über \ r>om ^aufen6
6es Vermögens 6er or6entIid)en Gefei^gebung rorbel^ielt. Die 2. Kammer
l^atte 5ugeftimmt, notge6rungen un6 unter Porbel^alt iljrer üerfaffungs*

mäßigen 'Redjte, meil ron 6iefem Be6ing 6ie \. Kammer il)ren Bei=

tritt abl)ängig gemad)t Ijatte un6 6od} 6as (Sefe^ nid)t fd}eitern 6urfte.

IDäl?ren6 6er Krieg 6iefe 6irefte Steuer neu gebrad}t I?at, l^at

er aud} mit einer in IDürttemberg altl^ergebrad^ten in6ire!ten Steuer

aufgeräumt, 6em llmgel6 auf XPein un6 (Dbftmoft. (£s mar pon 6en

IDirten neuer6ings üiel angefod^ten tr)or6en, un6 6ie Polfspartei mar
mit Tlad}bxnd für 6ie 2lbfd}affung eingetreten. 2(ber 6er Staat fonnte

6ie \
^ '2—2 ITIiüionen nxdjt entbel^ren, un6 eine XDeinfteuer als (£rfa^

ließ für 6cn einl^eimifd^en IPeinbau empfin6lid}en Sd}a6en befürd)ten;

es maren 6arum nur Sie läftigen KontroUüorfdiriften gemil6ert n)or6en

6urd7 (Sefetj r>om ^. 2^^^^^ !1900. Da vouxbe im Krieg 6as llmgeI6

faft flanglos befeitigt buxd) bas Keidjsmeinfteuergefe^ üom 26. 3uli \9\S.

(£s n?ur6e für IDürttembergs Staatsl)ausl)alt erträglid) 6a6urd}, 6aß
es 6en betroffenen (£in5elftaaten eine (£ntfd}ä6igung aus Heid}smitteln

3ugebilligt I)at.

Die Pereinfad;ung 6er Permaltung mur6e rDäl?ren6 6es Krieges

üon 6er Hegierung in mand}en Stüden fortgefe^t; in 6er ^auptfad^e
rul^te aud) fie, namentlid} 6ie r»iel erörterte ^rage 6er Kreisregierungen,

6ie 6ie ITIel^rl^eit 6er 2. Kammer jet^t nur rereinfad^en, md)t mel^r

aufl^eben mollte, tt?ät;ren6 Kollier, 6er im ITIär5 \^\S ernannte IHinifter

6es jnmxn, ftd} als über5eugten ^reun6 6er 2(uff?ebung befannte.
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2lud? bh Vcvcxnlie\tlid}\xng, 6er 6cutfd?en €tfenba{^nen (5. \%) ^cötel^

im Krieg nur im IDege öer Permaltung un6 nur einige fleine 5d?ritte

tpeiter. ^m £an61ag maren wol}l alle Parteien un6 bei6e Kammern
für ^ovi^e^ung, 5er Beftrebungen öer Hegierung, bk mit öer (Büter*

tpagengemeinfd^aft r>on \909 einen erften (Erfolg er5ielt l^atte, bod}

über öas TTia'^ gingen 5ie 2tnftd}ten auseinan6er. Hur Hational*

liberale unö 5o5ialöemo!raten maren jel^t im legten giel für üöUige

(£ifenbal}ngemeinfd?aft; 6ie Iltel^rl^eit 5er 2. Kammer mollte 5ie €ifen=

bal^nf^ol^eit XDürttembergs maleren un5 ftimmte 5arum nur für eine

Betriebsmittelgemeinfd^aft ; in 5er IHitte ftan5 5ie \, Kammer, 5ie

fid? für eine Betriebs* un5 ^inan3gemeinfd}aft erflärte; 2Hai 19^3.

Die (£rfal?rungen 5e5 Krieges än5erten 5iefe grun5fd^Iid?e Stellung

nid}t; 5er ^auptanftan5 aber mar, 5af 5ie übrigen Staaten ftd? ab--

Iel?nen5 r»erl)ielten. 2lus gleid^em (Srun5e fam aud? 5er grogartige

Plan eines ^rogfd?iffal?rtmeges 5urd? Kanalifierung 5es Hecfars un5

Perbin5ung 5es Hecfars mit Donau un5 Bo5enfee, für 5en Hegierung

un5 bei5e Kammern eintraten, 5er 2(usfül?rung nid)t näl^er.

ITtit 5iefen Perfel^rsfragen l)ing 3ufammen eine im ZTTai \^\ö
von 5er 2. Kammer befd^Ioffene Bitte um eine Den!fd}rift über 5ie

fd)on auf frül^eren £an5tagen erörterte un5 Don He5nern aller Parteien

getpünfd}te Bil5ung eines befon5eren Per!el)rsminifteriums o5er, u>ie

5er 2(ntragfteller 2I)ielan5 fxd} aus5rücfte, eines ^(rbeitsminifteriums,

5as 5ie Poft un5 (gifenbal^n, £an5^ un5 IPafferftragen, (£leftri5itätS'

perforgung, 5en gefamten ^odjbau, hiv^ alle tedjnifd^en 2lbteilungen

5er r>erfd?ie5enen IHinifterien 3U übernel^men l]ätte. Die §al?l 5er

UTinifterien follte gleid}mol)l md}t oermel^rt mer5en. ininifterpräft5ent

IDei5fäcfer fan5 5en XDunfd) erfüllbar auf 5em IDege, 5ag ^wat ein

Derfel^rsminifterium neu gefd)affen, aber bmd) ^efei^ feftgelegt u)ür5e,

5a| 3mei 5er 5ann 7 ITTinifterien ron (Einem ZlTinifter 3Ugleid) 3U

Dermalten feien, mobei 5er Regierung übcrlaffen bliebe, melcf^e 3tpei

X)ermaltungS3meige jeioeils in einer ^an5 3U Dereinigen mären. 2lllein

5ie \. Kammer lel^nte 5en Beitritt 3um Befdjlug 5er 2, Kammer ah.

2Xnd) 5er Utinifter 5es 3nnern erl^ob Be5enfen gegen 5ie il?m 5rohen5e

IDegnal^me üon Straßenbau un5 (£le!tri5itätsDerforgung. So r>erfd}ob

IDei3fä(Jer 5ie Cöfung aud) 5iefer ^^rage auf 5ie §dt nad) 5em Kriege.

2tuf 5ie Haltung 5er mürtt. Hegierung im Bun5esrat ein3un:)irfen,

maren 5ie Kammern, befon5ers 5ic (gmeite, auf 5iefem mie auf 5en Doran=

gegangenen Can5tagen fortgefe^t bemüht, foin \90\/0^ insbefon5ere hzi

2trbeiterfragen (S. 2 1 0) un5 für (£rl^öl?ung 5er (Setrei5e3ölle, { 90^/06 ^eg,m
5ie (£rl?öl)ung 5er pofttarife un5 gegen 5ie ^al^rfartenfteuer, \^07i\2
befon5ers über fragen 5er 2letd?sfinan3reform, \9\3/\8 en5lid} gegen
5as angeblid^e bayrifdje Son5erred}t bei ^rie5ensDerl?an5lungen, über
5as geplante Keid}sbranntmeinmonopol, für ^gulaffung eines an5eren

gefepd^en el^elid^en ®üterftan5es un5 an5eres. 2Ttan fonnte freilid?

mand?mal mit (gröber 5cr 2lnfid?t fein, 5ie 2. Kammer gel?e 5arin
3U meit un5 bel^an5le Dinge, 5ie im £an5tag 3U bel}an5eln ein ge=



nügcnöcr 2(nla0 fel^le, (Prot. 89, 5967). Tlud) öem Heici^sgertd?!

gegenüber bk rerfaffungsniägtge UnrerleMidjfett 6er ^tb^coröneten

5U maleren, tarn bu 2. Kammer i. 3- 191^ ^" ^^^ €age. (Ein fo5ia''

Itftifdjer 2lb9eor6neter wav r>om Ketdjsgerid?! in Unterfud^ung Qe^oQen

wovbm rpegen 2luffor6erung 5um ^od^rerral (in Flugblättern). I)ie

Kammer perlangte nad; § \8^ 6er Perfaffungsurfun6e 6ie ^Tufl^ebung

6es Strafperfal^rens un6 6er Unterfud^ungsl^aft für 6ie ^eit, wäl^vmb
6eren 6ie 5tän6e perfammelt feien. ZtUein 6as Heid^sgeridjt leljnte

6as 2tnftnnen ab, weil § \8^ 6er Perfaffung5ur!un6e von Einfang an
nur für IDürttemberg maggeben6 gemefen, un6 fein ©eltungsbereid?

6urd? fein Heid^sgefe^ erweitert woxben fei. (£s l?ob übrigens !ur3

baxnad} 6ie llnterfud)ungl)aft auf, fo 6a^ 6as ITTitgIie6 in 6er 2. Kam-
mer erfd}einen fonnte. Tlüein 6ie Kammer fan6 6ie 2(uslegung 6es

Keid}sgerid}tes unbefrie6igen6 un6 erfud}te 6ie Hegierung, im 3un6es-
rat 6al^in 3U mirfen, 6a^ 6urd} Heid^sgefe^, un6 6amit allgemein Der*

bin6lid}, 6ie Unr?erlet5lid}feit 6er Heid)stagsmitglie6er ausge6el?nt wevbe

auf 6ie 2nitglie6er 6er gcfe^geben6en Perfammlungen 6er 3un6esftaaten.

Die Regierung übergab 6en Befd}Iu| empfel)len6 6em Heid}sjufti5amt.

^n 6er Heid)srei^affung Dom U. 2(uguft i9\9 (2lrt. 56/38) ift 6er

IDunfd} erfüllt n?or6en.

König XDilbelm IL beging am 6. 0ftober \()\6 fein 25jäl)rige5

Kegierungsjubildum in einfad?fter IDeife, aber unter I)er3lid7er Ceil-

nal)me 6e5 gan3en Polfes. Denn er mar „ein gera6e3U r>orbil6lid?

fonftitutioneller ^ürft", wk er üom IcationalUberalen ZTtülberger i.

3. \3\o, un6 al^nlid} rom Demofraten ^augmann im 3iili 19U ^^"^

^ITai ^9^8 genannt tt)ur6e. Sclbft 6ie Sd^mäbifd^e Cagmad^t, 6as

3latt 6er 5o3ial6emofratie, erfannte 6ies an unb fügte hei: wenn
morgen in IDürttemberg 6ie Kepublif an Stelle 6er irconard}ie trdte,

fo n:?ür6e gar nidjis geän6ert tt?er6en ; 6enn fein Tinwävkv l)ätte mcl^r

2Iusfid)t, an 6ie Spille 6es Staates geftellt 3U werben, als 6er je^ige

König. 2(ls 3ubiläumsgabe ftellten 6ie Stän6e 6em König eine l^albe

llTiüion 3ur Perfügung 3ur För6erung 6er Polfsgefun6l?eit un6 (£r*

l^altung 6er Polfsfraft. Der Stän6ifd?e 2tusfd}uf fprad) 3ugleid) 6em
König in feierlidier 2Iu6ien3 6en Danf un6 6ie d5lüdmünfd?e 6es £an6es
un6 6er €an6ftän6e aus. Die 6aneben im £an6 gefammelte un6 6em
König übcrreid)te Polfsfpen6e 3ur £in6erung 6er Hot 6es Krieges

l^atte über 2 \/l' ^lüllionen erbrad^t.

Die parlamentarifdie Kegierungsmeife, unter 6er Perfaffung oon

\8\^ anfangs faum ern?äl?nt, im Sturmjal^r \8^8 porübergel)en6

eingefül)rt, n?ar wiebev am 20. ^^bruar \907 Don Konra6 Kaufmann
gefor6ert, aber rom 2ninifterpräfi6enten Xl)ei3fäder abgelel^nt woxben,

weil nad] § 57 6er Perfaffungsurfun6e nid}t 6as Parlament, fon6ern

6er König es fei, 6er nad} eigener freier (£ntfd?lie|ung 6ie IHinifter

ernenne un6 entlaffe. 2iuä} 6er So3ial6emofrat ^il6enbran6 meinte

6amals, es fei beffer, menn 6ie Hegierung fül?re un6 6ie Parteien

ge3tt)ungen tt>ür6en, als umgefel^rt (Prot. ^8, 92). Xlad} ^usbruc^

2lb am, IDürtt. üerfajfung. 29
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^e5 IPeltfrieges wmbm in 6er 2. Kammer, rpte im Heid^slag, mel}r=

fad] unb befonöers bei öer Beratung 6es Staatsl^ausl^altes für \C}\7

H)ünfd}e aus^efprod^en nad? Iteuorienlierung, (Einfd^ränfung öer Be^

Dormunöun^, IDeiterbilöung 6er üerfaffungsmägi^en (Einrid^tun^en,

^leid^er ^retl^eit für alle, ^au^mann perlangte tr>ie6er nid}t eine

an6ere Kegierungsform, aber eine an6ere He^ierungstpeife, 6ie ol^ne

Perfaffungsän6erung fd^on je^t eingefül^rt ir>er6en fönne, 6. l}, es

muffe 6er Hbergang 3um parlamentarifd^en Syftem g,^wag,t, 3unäd)ft

ein Koalitionsminifterium gebiI6et u?er6en. Keil üerlangte nod) 6eut=

lid^er 6ie Unleror6nung 6er Hegierung un6 Perruallung unter 6ie Don

6er PoÜSDertretung aufgeftetiten Kid^llinien; er fei 3mar nid}t begeiftert

r>om parlamentarifdjen Syftem, aber es fei beffer als 6ie I?errfd}en6e

büro!ratifd;e Regierung. Keil üerlangte banehcn wkbn ^rauenmal^l-

redjt, ^erabfe^ung 6es XPal^lalters, Befeitigung 6er 2t6elsgefellfd}aft

6er \, Kammer, allgemeine Perl^ältntsmal^l für 6en £an6tag. Die

^rage, meinte er, fönnte fxd) 6al?in 3ufpi^en : (£rl?altung unferes Staats--

n^efens unter Preisgabe überlebter Porred^te o6er (grl^allung über-

lebter Dorred^te auf 6ie (Befal^r 6e5 ^n^amm^nhxud^s. 2lber ^ninifter-

präft6ent XI)ei5fäcfer l^ielt 6en ^e6an!en eines Koalitionsminifteriums

für unausfül^rbar ; 6as parlamentarifd^e Syftem miöerfpred^e 6em
Haren XDortlaut 6er Perfaffung; 6ie (ferfal^rungen, 6ie mit il^m bei

un6 feit 2tusbrud? 6es Krieges in 6en uns fein6lid?en £än6ern ge^

mad?t n)or6en, fd^recften ah; 6ie in Berlin gefor6erte Heuorientierung

l^abe in XDüritemberg bereits begonnen mit 6er Perfaffungsreform

r>on \^06, 6abei fei aber 6ie \, Kammer als ein a>efentlid}er Ceil

bleiben6 feftgelegt n)or6en.

3d 6er Beratung 6es Staatsl^ausl^altes für \9\8 !am Bau^mann
auf feinen üorjäl^rigen IDunfd? 5urüd; er be6auerte, ba^ in^mifd^en

6rei ZTiinifterfefjel neu befet^t tr>or6en, ol^ne 6a^ ein 2nitglie6 6er

2. Kammer in 6ie Regierung berufen, ja ol^ne 6af mit 6en Stän6en

^ül)lung genommen woxben fei; 6iefe llbergel^ung 6es Parlamentes

fei Derle^en6 ; wäl}venb frül^er IDürttemberg in fonftitutionellen ^Jragen

an 6er Spitze marfd^ierte, l?abe es fid? je^t r»om Heid) überl^olen laffen,

xoo ein Heid}sfan3ler un6 fein Stellcertreter (Payer, 6er frül^ere

Präft6ent 6er u:)ürttembergifd}en 2. Kammer) and) bas Pertrauen 6es

Heid}stages beji^en muffen; IDei3fä(fer 6ürfe ftd? nid^t l?tnter 6en

König un6 6effen freies (£rnennungsred}t perftecfen, 6enn König IDib

l?elm fei ftreng fonftitutionell un6 nel^me in allen mid}tigen fragen
6ie Porfd^läge 6es IlTinifters 3ur Hid/tfd^nur; 6er ininifterpräfi6ent

l^abe 6arum tatfäd^lid? mie red^tlid? 6ie ^Ernennungen 3U perantmorten,

IDei3fäder ertt)i6erte, fd^on je^t übe 6ie Kammer il^ren meitgel]en6en

<£inpu| in ^inan3fad?en doH aus un6 fontrolliere n:)eitgel)en6 6ie

Staatspermaltung ; 6ie (Sren3en 3tt)ifd?en (Sefe^gebung un6 Permaltung
feien 3ugunften 6er ^efe^gebung erl^eblid? ausge6el]nt, 3al}lreid}e fragen,
6ie frül^er 6er Peru?altung überlaffen maren, neuerMngs bmd) (Sefe^

geregelt tr>or6en. ^ül^lung mit 6en Kammern 3U nel^men l^alte aud?
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6te Hegicrung für nü^Itcf?, fie tue 6ies fcf?on bisl^er un6 fei entfd^toffcn

es and) ferner 5U tun ; and} 6en Eintritt pon Parlamentariern in öie

Hegierung l?alte er für ermünfd^t. Tlod) meiter 511 gelten un6 nad} öem
parlamentarifd^en Syftem 6ie 2ne{)rl}eit 6er 2. Kammer an 6ie Stelle

öer Hegterung 3U feigen, öie PerantiDortung für öie Hegierung 6er

2TTe{?rl)eit 6er Dolfsrertretung 311 übertragen, öagegen E^abe er Beöenfen.
€r beftritt, 6a^ 6as IDol}! 6es £an6es eine fold^e 2"ln6erung 6er Per-

faffung verlange, un6 aud; 6ie Stimmung 6es £an6es fd^eine nid^t

6afür 5U fein. 3" ^^^ ^^^ erflärte Kiene, 6as Zentrum woUe feine

Parlamcntsregierung, aber eine mal)r()aft fonftitutionelle, r>om Pertrauen
öes gan5en Polfes getragene un6 mit 6er Polfsrertrelung eng 5U-

fammenarbeitenöe Hegierung, 6ie ror mid)tigen €ntfd?lüffen mit Per-
tretern 6er Parteien ^ül?lung nähme, un6 5mar aud? augerl^alb €an6=
tags, vok 6ies für 6as (Eifenbal^ntarifmefen fd)on i. 3- -1897 von 6er

2. Kammer erbeten un6 r>on 6er Hegierung 3ugefagt un6 gel^alten

u?or6en fei. ITtit 6iefer Stellung 6ecfte ftd} 6te 6er Hationalliberalen,

mobei ^ieber feftfteüte, 6ag ftd) öie ^runölagen unferes Staatslebens

unö öie jüngfte Perfaffungsänöerung bemäl^rt, öer Staatsfmn unferes

Polfes ftd) oertieft unö öas Polf ge3eigt l}abe, öag es Pertrauen üer*

öicne. Sein Parteigcnoffe Baumann betonte, öa| öie Perfaffung nid^ts

Starres, fonöern öer IDeiterbilöung beöürftig fei unö 3n?ar in öer

Hid^tung ern:)eiterter Ked?te öer Polfsrertretung. Körner rom Bauern-
bunö lel^nte Parlamentarismus unö Parteiminifter ausörücflid) ah unö
verlangte ZHinifter, öie über öen Parteien ftel^en; unö XDolff begrüßte

es 3mar, menn öie Hegierung ^i^V^^Ö nel^me mit öem Parlament
bei Befei^ung mid^tiger Poften, aber aus öiefent IDunfd? eine Pflid}t

3U 6red)feln miöerftrebe öer Perfaffung nad? (Seift unö IPortlaut. Der
i^inu?eis öes ZTTinifterpräfiöenten, öag bei unferen ^einöen öas park-
mentarifdie Syftem rerfagt hfaht^ öie ZUinifterpräftöenten als Piftatoren

fd^alteten, lieg fid) nidit beftreiten. 2(ber r>on Polfspartei unö So3iab

öemofratte muröe ermiöert, ebm öas parlamentarifdje Syftem fei es,

öas öie breiten ITTaffen l^inter il^re Hegierungen 3tt)inge unö in einem

fo perl^eerenöen Kampf ausl^arren laffe; man fönne 3meifeln, ob

Deutfd}lanö, menn il]m eine fo traurige (Öegcnmart unö ^ufunft be-

fd)ieöen märe mie ^ranfreid}, mit öer gleid?en ^ef(^loffenl)eit mie öiefes,

5U feiner 2^egierung ftünöe. Das lieg ftd? freilid? Ije^meifeln. 2lber

lüolff meinte, öiefe Haltung öer (gnglänöer unö ^ran3ofen im Krieg

fei nxd}t eine ^olge il^res parlamentarifdjen Syftems, fonöern il^res

Don öem öeutfd^en fo r>erfd}ieöenen Polfsd^arafters.^)

(Einen (Einzug auf öie Perfaffung l)aben öiefe (Erörterungen 3U'

näd^ft nid}t gel^abt. Dagegen fam eine Zlusnal^me r?on il?r öurd} ein

(5efe^, öas öie am {6. HoDember \^\8 ablaufenöe Canötagsmal^l'

perioöe megen öes Krieges um ein 3al)r rerlängerte. ^ebraud? ba-

von ift nid)t mel^r gemad^t moröen. IDeitere Perfaffungsänöerungen

*) prot. \0\, 55'^3. 55:9. 5595. 5607. 5619. 5636.
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waren beantragt moröert Don 5er 5o5taI6emo!ratie, 6te fämtlid^e 2Xl\U

gUeöer 6er 2. Kammer öurc^ Vevl}älimswal}l getpäl^It, 6te tOal}kn

auf Sonntag Derlegt mtffen mollte; aber alle an6eren Parteien

ftimmten bag>e^en. Umgefel^rt mar 5er von öiefen unö 6er Hegterung

vokbet erlogene pian einer 2XrbeiterDertretung in 6er \, Kammer von

6er 5o3ial6emo!ratie mit ^ol}n abgemiefen mor6en. (£ine (Eingabe

aus 3n6uftrieIIen!reifen, 6ie 6ie \, Kammer mel^r aus Pertrelern r>on

Berufsintereffen 3ufammengefe^t münfd}te, fan6 in 6er 2. Kammer
un6 6eren 2(usfd?u| feinen Beifall, blieb in6ef unerle6i$t. (£in ®e-

fe^esporfdjlag aller Parteien en6Iid? r>om 7. Icopember \3\8, 6er nad?

5em jüngften Dorgang im Heid? 6as (frlöfd^en 6er ^IbgeorSnetenoolI*

mad]t 6urd) Tinna^rtu eines Keid}s= o6er Staatsamtes befeitigen njollte,

ift gar nid)t mel?r 3um Portrag gefommen.

12. Sfaaf»umtoäl|un0.

2tm 6. Hopember \^\8 würbe 6er £an6tag auf 6en \2. gl. lUts,

3ur fiebten Kriegstagung berufen. (£r ift nidjt mef^r 3ufammenge=
treten. Zlad}bem burd) ^eid}sgefe^e rom 28. (Dftober ]J9](8 grun6*

Iegen6e He(i)te Dom Kaifer auf 6en Keid}stag übergegangen, insbe=

fon6ere 6ie itbl^ängigfeit 6es Heid}sfan3lers Dom Pertrauen 6es Heid}s=

tages feftgefe^t war, mußten and) 6ie (£in3elftaaten 3um parlamen^

larifc^en Syftem übergel^en. Vk Pertreter 6er (Sruppen 6es £an6^

tages, au^er KonferDattDen un6 3auernbun6, r>erl)an6elten über ein

neues Perfaffungs- un6 Permaltungsprogramm un6 unterbreiteten 6er

Regierung it^re Porfdjläge. Darauf trat 6as ITTinifterium IDei3fcicfer

3urüc!. 3" ^^^ ^^ 8. Hopember gebiI6ete neue Hegierung würben

^ Znitglie6er 6er 2. Kammer berufen. Da 6as .gentrum 6as il^m an*

gebotene Präft6ium> abgelel^nt l)aiie, übernal^m £iefd)ing r>on 6er Polfs-

parlei 6as Präft6ium, 3^ft^5 ^^^ 2Iusmärtiges, Kiene com «gentrum 6as

jei^t Dom 2tustt)ärtigen abgetrennte Perfel^rsmefen, 6er Hationalliberale

^ieber 6as Kird}en= un6 Sd?ulmefen, 6er So3iaI6emofrat £in6emann
bas (ol)ne (Sefe^) gefd}affene IHinifterium für Demobilifation. Pon
6en alten IHiniftern blieben nur 6ie 6er ^inan3en un6 6es ^nmxn,
Piftorius un6 Kollier. (Eine ZCnfprad^e 6es Königs un6 6es neuen

ITtinifteriums r>on Samstag 9. IcoDember Derfün6ete, ba^ 6ie €in=

berufung einer !onftitutieren6en €an6esDerfammlung angeordnet fei, ge--

mäl^ltin allgemeiner, gleid}er, 6irefter, gel^eimer IDal^l aller über 2^3^^^^
alten Staatsangel^örigen bei6erlei (Sefd?led}ts. 2lls il^re ZCufgabe würbe
genannt, XPürttemberg eine neue, 6en Be6ürfniffen 6er neuen ^ext ge*

nügen6e Perfaffung auf 6emofratifd}er ^run6lage 3U geben; 6ie IlTel^r*
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{)ett 6es Poifcs foHe 6a6urd} in 5te £a$e Derfe^t fein, 5te (£ntfd?ei6un$

über öie fünfttge Hegterungsform 3U treffen. 2lber mte 6te Paria*

mentartfierung im Heid}, fo i}aüe aud} 5er llmftur5 im ^^id) bereits

3urüd9en?irft auf XDürttemberg. 5d)on am 9- Horember, xväljvznb

6ie neuen IlTinifter vom liöni^ beeiöi^t rouröen, l^aitc in Stuttgart

öer allgemeine 2Iusftan5 5er 2trbeiter un5 5er Umftur5 begonnen.

^m 5tän5el?aus bil5ete fid? ein ^trbeiter- un5 5oI5atenrat; Vertreter

5csfelben, 5er 5o3iaI5emofratifd)en un5 5er llnabl^ängigen 5o5iaI=

5emofratifd}en Partei traten eben5a 3ufammen, ftellten 5ie Cifte einer

neuen Hegierung auf un5 r>er!ün5eten aben5s üon 5effen 2lltan aus

5ie Hepublif un5 5ie BiI5un9 einer neuen oorläufigen Regierung. Das
^leid^e gefd^al) 9leid}5eiti9 in einem ge5ru(ften 2lufruf 5er Proüifo=

rifd}en Regierung an 5as Polf. Das Kabinett £iefd}ing trat am
\0. Hopember 5urücf. Der gufammentritt 5es £an5tages am \2. Xlo--

rember mar unmöglid). 3" il^rem bun5ertften £ebensjal?r, in einem

2(ugenblicf, wo 5er "König 5ie Berufung einer £an5esr)erfammlung
bereits angeor5net I)atte 3U il)rer gefe^lidjen UmbiI5ung auf 5emo'-

fratifdjer ^run5Iage, wav 5ie Perfaffung in mefentlid^ften Punften um*
geftür3t von 5er fortgefd)rittenften Demofratie. 2(ber 5ie (5efd}id}te

5er Derfaffung in 5en abgelaufenen ^a\:}v^ei}nUn war, Don 5en fünf--

3iger 2^l}rm abgefel^en, bereits 5ie (ßefd}id}te einer ftetig fortfd^reiten^

5en Demofratifierung 5es Staates gemefen. Hn5 wk nad) 5em erften

3cil)r3et^nt, fo 5arf aud} nad} 5em 3el?nten gefagt n?er5en, 5a^ 5iefe

Perfaffung alles in allem genommen fid? bemäl^rt l)at un5 5a§ IDürt*

temberg unter il^r glücflid} gemefen un5 rorangefommen ift in je5em

3etrad}t.

Die am 2(ben5 5es 9. Horember gebil5ete promforifd^e 2^egie*

rung bcpan5 nur aus 2(ngel?örigen 5er freien (Bemerffdjaften, 5er

5o3ial5emo!ratifd}en Partei, 5er Unabl^ängigen 5o3ial5emofratifd}en

Partei un5 5es 2trbeiter* un5 5ol5atenrates; 3U 5en alten fed?s

irtinifterien n?ar 5as 2trbeitsminifterium an Stelle 5es ITcinifteriums

für Demobilifation un5 ein ^rnäl^rungsminifterium als ftebentes un5
ad}tes getreten. Die ^ortfd}rittlid}e Polfspartei, 5as Zentrum un5

öie Icationalliberale Partei erflärten fid? in5es bereit, 5ie porläufige

Regierung mit allen Kräften 3U unterftü^en, folange 5as je^ige Hegi*

ment 5ie 0r5nung rerbürge, 5ie bürgerlid^en ^reil^eiten, insbefon5ere

Pereins-, Perfammlungs* un5 Pregfreil^eit gemäl^rleifte un5 5ie Sid^er*

l?eit 5er Perfon un5 5es Eigentums fd^üt^e; 5enn Bolfdiemismus
mür5e 5en Huin be5euten. Demgemäß trat am \\. IToDember je

ein 2nitglie5 5iefer 5rei Parteien in 5ie Ke^,ierung ein; ein 2lufruf

rom gleid^en Cag rerfün5ete 5ie r)erän5erte (gufammenfe^ung 5er

Hegierung. Dagegen fd)ie5en 5ie Hnabl^ängigen bal5 aus 5en ^wex

il?nen überlaffenen IlTinifterien 5es 31^"^^^! un5 5es Kriegsmefens aus

un5 traten in 0ppofition 3ur neuen Regierung.

König IPil^elm IL, getreu feinem IDort r>om 9. ITorember, 5af
feine perfon niemals ein ^in5ernis einer pon 5er ITlel^rl^eit 5es Polfes
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gcforöerten (Sntmtcflun^ fein w^xbe, Ie$te am 50. Icoüember \^\^ bk
Krone nteöer. ^er3og 2ilbxed)i, 6er Häd^fte am Cl^ron, fd)Iog fid)

Mefem 5d?rttte ntd?t an; aber bk porlciufi^e He^ierunö erficirte eine

Cl?ronfol$e im Sinn 6es § 7 5er Perfaffungsurfunöe für ausgefd}Ioffen.

gugleid} öanfte fte im Hamen 6es Dolfes öem Könige, ba^ er in

allen feinen ^anMungen pon 5er £iebe 3ur ^eimat un5 5um Polfe

getragen gemefen un5 5a^ er 5urd? feinen freimilligen Der5id}t 5a5U

beigetragen \jab^, 5ie Bal^n für 5ie freil?eitlid}e (Entmicflung 5U ebnen;

5as mürttembergifdje Pol! Dergeffe nid}t, 5a^ 5cr König mit feiner

^emal^lin in XDerfen 5er Icäd?ftenliebe ftets e5el un5 I^ilfreid} gel?an5elt

[}abe. Die ^u^iänbig^hikWf 5ie nad} 5er Derfaffung oon \8\ci von
5em König un5 5em Staatsminifterium ausgeübt mor5en, n?aren nun

auf 5ie porläufige Regierung übergegangen, aber im übrigen wav^n
alle ^efe^e in Kraft geblieben un5 pon 5er porläufigen Hegierung am
^.^Copember ausSrücflid? beftätigt wovben.

Der 5tän5ifd?e 2tusfcf?u|, 5em nad) § \88 5er Derfaffungsur*

!un5e obliegt, 5ie tl^m nad) 5er Perfaffung 5ur (£rl?altung 5erfelben

5uftel?en5en Iltittel an5umen5en, fal) fid? 5a5u au^er ftan5e un5 mugte

fid) befd}ränfen auf eim Permal^rung gegen 5ie Perl)in5erung 5es

(gufammentrittes 5es £an5tags un5 auf 5ie (grflärung, 5ag 5ie fd?Ieu^

nigfte Berufung einer perfaffunggeben5en £an5esperfammlung als 5er

ein5ig möglidje Sd^ritt 5ur IDie5erl?erfteIIung perfaffungsmäfiger ^w-
ftän5e erfd^eine. 2lber 5ie porläufige Hegierung mar felbft pon 2lnfang an
bemül^t, il^re repolutionäre (Semalt in eine red^tmä^ige 3U perman5eln.

Sie l^atte 5arum fd}on in il^rem 2tufruf pom 9. Hopember es als

il^re erfte 2Jufgabe erflärt, eine perfaffunggeben5e €an5esperfammlung
Por3ubereiten. 2im 2./U- De3ember erlieg fte 5a3u eine tDal)lor5nung.

Vavnad) muröen \50 2Ibgeor5nete 5urd) Perl^ältnismal^len in einem
ein3igen IDal^lfreis mit gebun5enen Often unmittelbar un5 gel^eim

gemäl^lt; ma^lbered^tigt maren alle im £an5e mol?nen5en 20jäl?rigen

Deutfd)en (nid}t blog IDürttemberger) bei5erlei ^efd}led}ts, mäl^lbar

qüe IDal^lbered^tigten, 5ie feit min5eftens einem 2^l}t Deutfd?e ftn5.

Öffentlid)e Beamte un5 ITtilitärperfonen be5urften 3ur Bemerbung un5
3ur 2Ibgeor5netentätigfeit feines Urlaubs. TXm Sonntag 5en \2. 3^1'-

nuar \9\9 u)ur5e gemäl^lt. (£s fielen auf 5ie So5ial5emo!ratifd)e

Partei 52 Si^e, auf 5ie Deutfd^e Demofratifd^e Partei un5 5ie mit
i[}x je^t perfd}mol3enen Hationalliberalen 58, auf 5as (gentruin o\,

auf Bürgerpartei (Konferpatipe) un5 Bauernbun5 \ \ un5 \ ^, 3U''

fammen 25, auf 5ie Unabl^ängige So3ial5emo!ratie ^ Si^e. Die £an5es^

perfammlung trat auf Berufung 5urd? 5ie porläufige Hegierung am
25. 3ö^uar \^\C) 3ufammen. ^n il^rem Präft5enten mäl^lte fie Keil
mit \ö7 von \^^ Stimmen.

2Xls Aufgabe 5er £an5esperfammlung mar in 5er IDal)lor5nung
be3eid}net, 5em £an5e XDürttemberg eim neue Perfaffung 3U geben;
3ugleid} mar aber 5er £an5esperfammlung Porbel]alten mor5en, meitere

Hufgaben 3U übernel^men. €in Pon 5er £an5esperfammlung felbft
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bcfd?loffenes (Sefe^ rom 6. ZTcär5 \9\9 über Me vorläufige 2lusübung

öer Staalsgetpalt be3eid)nete als il^re eigene 2Iufgabe, 6te fünftigc

Perfaffung 3U befd}Iicfen, fotüte öringlid^e (Befe^e 3U geben un6 Staats-

r>erträge 3U bcftäligen; be3üglid} 6er red^tlidien Stellung il^rer intt=

glieöer tpuröen ausörücflid) öie Perfaffungsgefe^e Don ](87^ unö \906

für maggebenö erflärt. gugleid? ipuröe öurd? Mefes ^efei^ öie vor-

läufige Staatsregterung, 6te auf erftatteten Hed)enfd)aftsbertd)t fd}on

am 29. 3<^^^^^^ ^^" ^^^ £an6esDerfammlung öas Pertrauen ausge^

fprod^en erl^alten l^atte unö mit ^ortfül^rung 6er Hegierung beauftragt

tt)or6en roar, 3ur en6gültigen gemad^t. Sie foUte aus einem von
6er £an6esDerfammlung gemäl^lten 5taatspräfi6enten un6 fteben rom
5taatspräfi6enten ernannten ZHiniftcrn befleißen un6 6as Pertrauen

6er £an6e£i:?erfammlung beft^en. Die lDal}l 6es 5taatspräfi6enten

fiel auf 6en bisl)crigen vorläufigen 21anifterpräfi6enten Bios, un6 6iefer

betätigte cbenfo 6ie bisl^erigen vorläufigen ITtinifter Baumann, ^err-

mann, ^^eymann, Kiene, £iefd}ing, £in6emann, 5d)licfe in il^ren

2lmtern.

3n3U)tfd}en l^atte 6en (Sntmurf einer neuen Perfaffung Untvcrfi^

tätsprofeffor Dr. v. Blume ausgearbeitet, ein von 6er vorläufigen Hc*

gierung berufener 2(usfd)u§ vorberaten, 6ie Regierung felbft nod)mals
überarbeitet un6 am 23. 3<^Ttuar 6er verfaffungg«ben6en €an6esver--

fammlung vorgelegt. Sie beriet il^n in 6rei £efungen. Die von 6er

£an6esverfammlung am 26. 2tpril mit \28 gegen 9 Stimmen (6 6er

Ked}ten, 5 6er Unabl)ängigenj befd^loffene neue Perfaffungsur!un6e

6es freien Polfsftaates IDürttemberg tvur6c am 20. VCioX verfün6et.

Sie ift aufgebaut auf 6em ^run6fa^, 6a§ alle Staatsgemalt vom
Pol! ausgcl)t. Das Pol? äußert feinen IDillen teils unmittelbar 6urc^

2lbftimmung (f. u.), teils mittelbar 6urd) 6en "oow il)m gcmäl^lten £an6=

tag. Der €an6tag ift berufen, (Befe^e 3U geben, 6ie Staatsleitung 3U

beftellen un6 6ie 2tusfül}rung 6er Öefe^e 3U überivad^en, von 6er

Hegierung Ked^enfd^aft un6 äftenvorlage 3U verlangen; er l^at aud?

6as Hed]t 6er tTatfad^enermittlung 6urd) feine eigenen Unterfud^ungs-

ausfd}üffe; cbenfo 6as "d^^ö^^X 6es (Befe^esvorfd}lages. Der Can6tag

befielet aus einer ein3igen Kammer. Seine I]Titglie6er, auf je

20 000 (£inmol?ner \, (6. \\. im gan3en zXxsxx \20) U)er6en von allen über

20 jal)re alten, im £an6e n:)obnen6en Staatsbürgern bei6erlei ^efd)led}ts

\\K gleid^er, gel^eimer, unmittelbarer Perl^ältnismal^l auf \ '^(x^xt gemäl^lt.

Die ITTad^tfüUe 6es £an6tages xoxxh tn6es etmgerma|en befd^ränft

6urd7 6ie unmittelbaren Hed}te 6es Polfes : 6urd} Polfsabftimmung fann

6cr £an6tag aufgelöft, fann ein @efe^esvorfd}lag 3ur 2lbftimmung
vorgelegt verlangt (Polfsbegel^ren, 3^1^^^^^^^^^)/ fönnen 6ie vom €an6=

tag befd)loffenen (Befei^e verivorfen u?er6en (Heferen6um), le^teres mit

2lusnal?me 6er ^Ibgabengefe^e, 6es jäl^rlid^en Staatsl^ausl^altgefei^es un6
aller 6erjenigen (Befe^e, 6eren Dringlid^feit vom £an6tag befd)loffen

mor6en ift. Die voll3iel)en6e (Semalt, 6ie Hegierung, liegt beim Staats»

tninifterium. (£s beftel)t aus 6em Staatspräfi6enten un6 6en ITciniftern.



?.^^

Der Slaalspräftöent wxtb nid}t pom Polfe geiräl^It, fonöern rom
£an6tag, 6ie ITTtnifter c»om Staatspräfiöenlen ernannt, betöes nur auf

6ie Dauer eines Canöta^es. Die ITtinifter unterliegen 6er 2tn![age

por öem 5taatsgerid}tsl?of, Das Staatsminifterium ift gemiffermagen

nur 6er Poll5ugsausfd?u| 6es £an6tages. Dod? ift il?m ein befd^ränftes

Hotperor6nun$sred}t eingeräumt.

2Iud? buxd) 6iefe neue Perfaffungsurfun6e ift 6as ^run6$efef5

pon \8\^ nid}t förmlid; befeitigt n)or6en, fon6ern nur infomeit, als

es 3U ii}v im tDi6erfprud} ftel^t; ja 6ie §§ 36 un6 57 6er alten Per*

faffung über 6as Befd}u:)er6ered;t ^^^ Staatsbürger fxn6 aus6rücflicf;

aufredet erl?alten. Tind) 6as Übergangsgefe^ pom 25. 3uni \9\9
fprid^t aus, 6a^ 6ie bischerigen ^efe^e un6 Peror6nungen in liraft

bleiben, fomeit il^nen nid^t 6ie Perfaffung un6 6as Ubergangsgefe^

felbft entgegenftel^en. Die Befugniffe, 6ie bisl^er 6em liönig 3ugeftan=

6en, n)ur6en auf 6as Staatsminifterium übertragen. Die llrbeiter-

un6 Bauernräte, 6ie mit 6em \5. 2^-^^^ \3\9 perfd)U)in6en follten,

wnvbm 6urd} ein tpeiteres (Sefe^ Pom \6. 3^^^ beftel^en gelaffen, aber

nur als reines liontroUorgan un6 nur bis 5ur Durd}fül?rung eines

Keid^s* o6er £an6esgefe^es über 2(rbeiter* un6 XDirtfd}aftsräte. Die

Sol6atenräte I^örten gan3 auf mit (Eintritt 6er neuen lDel^ror6nung

un6 2(uflöfung 6es- alten ^eeres; 50. Juni \9\9.
Die neue Perfaffungsurfun6e XDürttembergs trat mit ibrer Per*

fün6ung fofort in Kraft. Damit rpar 6ie 2tufgabe 6er perfaffung-

geben6en £an6esperfammlung erfüllt; fie l^aüe nun 6em perfaffungs*

mäßigen £an6tag 6en pia^ 3U räumen. 2lIIein 3U feiner Bil6ung

be6urfte es nod? eines IPat^lgefe^es. Da 6iefes nod) fel^Ite, fo be*

ftimmte ein 6ringlid}es @efe^ Pom 28. Wiai, 6ag bis 3um ^iif^^Tncn--

tritt 6es nad? 6er neuen Perfaffungsur!un6e 3U wäl^Unben £an6tages

6ie bisl^erige £an6esperfammlung als £an6tag im Sinne 6er neuen

Perfaffung gelte. Demgemäß nal^m 6ie £an6esperfammlung mit Be*
ginn 6es 3uni 6en Hamen IDürttembergifdjer £an6tag an. Sie i}aiU

Por allem 6en Staatsl^ausl^altplan für \()\^ unb einige 6amit 3ufam'
menl)ängen6e ^efe^e 3U befd^lie^en. Dem reil^ten fid? nod} einige

an6ere Sefe^e an. ^u etwäi}nen ift 6arunter 6as ®efe^ Pom 25. 3iini

\9\9, bas eine ein3ige £an6n)irtfd}afts!ammer gefd?affen I^at (pergl.

S. 2\0). Die Pon 6er £an6esperfammlung befd)loffene, fd^on am
\ 5. 2Ttär3 perfün6ete @emein6eor6nung wav 6ringen6 notwenbig, geu)or6en,

n?eil wäl^tenb 6es Krieges 6ie ®emein6erats- un6 Bürgerausfd^ug*
u>al}len großenteils unterblieben maren un6 nun megen 6rol}en6er Be*
fd}lu|unfäl}ig!eit fd;leunigft nadjgel^olt u)er6en mußten; 6as ^efe^
l}ob 6en Bürgerausfdjuß gan3 auf un6 erteilte 6a5 ^emein6eu:)al}lred}t

allen 20jäl}rigen n)ürttembergifd}en Staatsbürgern bei6erlei ^efd}led)tes,

meldte in 6er (Bemein6e mol^nen, 6ie XPäl^lbarfeit in 6en 0emein6e-
rat aber 6en lDal}lbered}tigten erft Pom 25. £ebensjal)re an

; für ®e--

mein6en mit mel^r als 500 (Sinu)ol?nern rpur6e 6ie Perl^ältnisipal^l

porgefd}rieben.
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Tuhm 6er neuen Derfaffungsurfunöe IDürttembergs u)ur6e aber

aud} für rDürttembergs Perfaffun^ von (£influ| 6te neue Hetd^sper-

faffung r?om U. 2lugu[t \S)\^J. Sie l?at insbefonöere Poft un6 (£tfen=

bal^n 3ur Ketcf}sfad}e ^emadji imb bk legten Sonöerredjte tDürttem*

bergs bei 6er Bierbefteuerung un6 im 2Ttilitärrpefen aufgel? oben. Jm
(gufammenl^ang 6amit l^at and} bas befonöere mürttembergifc^e Kriegs^

miniftertuni aufgel?ört; 6er Kriegsminifter mar fd?on (£n6e j^ini 3urücf-

getreten.

Bei Beratung 6e5 ^run6gefe^es i. j- \^\3 ^ciik l{an5ler 2luten--

rietl? 6te §uvevfid}i ausgefprod)en : „n?ir mad^en eine Perfaffung für

jal?rl?un6erte". Un6 hü 6cm 2tbfd)lu^ 6er Pcrfaffungsreform r>on

\906 l^atte ßvl}. IPilbelm o. 6emmingen menigftens als innigen XDunfd)

ausgefprodjen, es möd)te 6ie neue (^ufammenfet^ung 6er 5tän6eDer-

fammlung 6em Wol}l un6 f)eil 6cs Dolfes 6iencn 6ürfen in tt>eite

.(geitferne. Diefe gurerfid^t un6 6iefer XDunfd?, fie l^aben ftd? nidjt

erfüllt. Um fo inniger münfd^en mir nad) <5emmingens 6amals aus*

gefprod^enem meiterem XX)unfd}, 6af im ^meitcn 3^^^l?un6ert un6 unter

6er neuen Perfaffung in 6em nun fuceränen £an6tag alle3eit 6er (Seift

6er maleren ^Jreil^eit un6 d5ered}tigfeit malte, 6ic treue Pflid)terfüllung,

6ie rolle Eingabe an 6ie großen 2(ufgaben unferes geliebten Pater*

-lan6es 6er alleinige Ceitftern 6es I7an6elns fein un6 bleiben mer6en.
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